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Vorbemerkung
ls Raimuna Duelliuo in feinem Werk, â€žl-Zic-
cetpta bietorico-Zenealogica", Leipzig 1723,
zum erftenmal clen â€žEhrenbrief" - ala Anhang] -
alicirucl'tej aa hatte er es allein auf .lie gereimte
Lifte turnierfÃ¤higer Sefchlechter Bagerno abgefehen.
Das gleiche genealogifche Intereffe hatte fehan vor
ihm (len Arheber .les Zammelkoclex, cler clen Ehren-
brief enthÃ¤lt, einen AngehÃ¶rigen cler bagrifchen Fa-
milie Nothaftf mie wir jetzt annehmen Ã¤Ã¼rfenf ge-
leitet; geht noch (lem hanafchriftlichen Text clee
Ehrenbriefo aaa bekannte gearuckte Tnrnierbuch
RÃ¼zrners voraus uncl folgt ihm clas von gleicher
Hana gefrhriebene uncl clutch Wappen gefchmÃ¼ckte
Herolclegetlirht Johann Holanclo. Erft I. Chr. Alie-
lung, cler bekannte Lexikograph, machte 1776 in
feinem Schriftchen â€žJakob UÃ¼terich von Reichena-
haufen" auf (len literar-hiftorifchenWert aufmerkfam.
Die Anterlage fÃ¼r (lie philologifche Anterfuehung
fchuf clann Karajan 1848 auf Sruntl einer ihm zur
VerfÃ¼gung geftelltenf nicht zuperlÃ¤ffigen Abfahrift
clurch einen Abaruck in Bcl. Ã„/'l cler Zeitfthrift fÃ¼r
aeutfcheo Altertum. Auf ihm faÃŸte (lie WÃ¼rtligung
Puter-ichs clutch LuÃ¤roig Ahlancl (Zrhriften zur Se-
fchichte cler cleutfehen Dichtung uncl Zage ll. 1856.
Z. 250|) untl (lie Darftellung Suftaa Roethee in
.ler Allgemeinen Ã¤eutfchen Biographie. Einen neuenf
auf Duelliue una Karajan zurÃ¼ckgehenaen Abaruck
brachte famt eingehencler Anterfuchung (lie Ztrafz-
burgerf von Ernft Martin geleitete Differtation von
Arthur Soette (1899); fÃ¼r (lie weitere Literatur
uncl (lie Einzelfragen fei auf ihn ein fÃ¼r allemal
oermiefen.
Soettee Arbeitf aie einen Fortfchritt becleutetef
gibt aber zu prinzipiellen Beilenken AnlaÃŸ; vor
allem war eine erneute Bergleichung mit Ã¤er Hana-
fchrift, eine genaue Einficht cler umgebenclen ZtÃ¼cke
(les Koclezc unerlÃ¤ÃŸlich. Mit befonÃ¤erer Senugtuung
begrÃ¼ÃŸte ich es Ã¤aher, (laÃŸ cler Borftancl cler Wei-
marer Bibliophilen meinen Vorfchlag eines Fakfimile-
clruckeo annahm. Bei cler Textgeftaltung felbft
mÃ¼nfrhte ich (lie metrifch gefchultef jung aufftrebenae
Kraft Kurt Vlenioe zu gewinnen; er ift an clen
Folgen cler Kriegeftrapazen Ã¼ber clie vorbereiten-:le
Arbeitf feine letzte FreuÃ¤ef anhingeftorben: ein Ber-
luftf herb fÃ¼r (lie Wiffenfchaft, herber fÃ¼r feine
Freuncle. -
Da ee. bei (len ZeitlÃ¤uften nicht geglÃ¼ckt war, (lie
im Klofter Herzogenburg liegenae Hanclfchrift bis
nach Berlin zu entleihenf fo hatte Urofeffor l)t. Ru-
Ã¤olf Wolkan clie Sutef ale VervielfÃ¤ltigung (les
KoÃ¤eze im militÃ¤rgeographifGen Inftitut zu Wien zu
betreuen una eine genaue Befehreibung (leefelben uncl
Anterfuthung Ã¼ber eien .Schreiber zu liefern. Ihm
clanken wir es auch, (laÃŸ er fÃ¼r ylenio eintrat uncl
an tler Hana (ler Arfehrift felbft Ã¤ie Textgeftaltung
Ã¼bernahm, fÃ¼r (lie ihm nun allein aus VerÃ¤ienft7
aber auch (lie Verantwortung zukommt. Auch .lie
Anmerkungen fintl fein Werk.
Den echten Bibliophilen wircl cler alte Ritter
UÃ¼terich nach Ã¤em herzen fein: fammelte er (loch nur,
was er felbft als wertvoll erkannt hatte, una frheute
er eloch keine MÃ¼hef Verfteckteo ane Tageslicht zu
ziehen. Angleich (len groÃŸen Zammlern fpÃ¤terer
Tage7 (lie mit reicheren Mitteln ihre Beauftragten
aufkaufen lieÃŸenF was (lenen gut clÃ¼nktef fuÃŸ er
felbft auf, wenn ee galtf ZthÃ¤ge zu heben, DafÃ¼r
aber genoÃŸ er auch ungeteilt Freuae una Leicl cleo
echten Zammlero. Die Wiffenfchaft aber mÃ¶ge aurch
unfere VerÃ¶ffentlichung Anregung zu erneuter For-
fchung empfangen.
Berlin, im Juli 1920,
Fritz Behrencl.



Der Dichter
Meifter Eottfriecl Keller berichtet uns in feiner
anmutigen ErzÃ¤hlung â€žHacllaub"7 wie cler
liebeskranke Dichter im Auftrage (les Ritters Rii-
cliger von Maneffe zu ZÃ¼rich nach Ã–fterreich aus.
ziehkf um auch Ã¤ort fÃ¼r clen groÃŸen Lietlerkoaezc
Texte zu erhafchen; wie er in Wien auf einen ur-
altenF geiftig halb umnachteten Volksfinger ftÃ¶ÃŸt,
cler viele alte LieclerbÃ¼chlein in feinem RÃ¶nzlein
trÃ¤gt. Haalaub Ã¼bernimmt von (lem Erfchlagenen
ein Lieclerheft aes von KÃ¼renberg. Gottfriea Keller
weiÃŸ es; una (las ift fein gutes Dichterrecht. Der
Sermanift clarf lei-ler nicht foviel wiffen; er muÃŸ
.lem bunten Zchmetterling (lie fchillernclen Farben
abftreifen. DaÃŸ cler Ratsherr RÃ¼cliger von Raneffe
zu ZÃ¼rich gegen EnÃ¤e (les 13.JahrhunÃ¤erts nicht
(lie uns erhaltene fogenannte Maneffifche Hana-
fchrift hat fchreiben laffenf ift gewiÃŸ; was RÃ¼tliger
fammelte; mag eine Vorlage (liefer uncl cler be-
kannten Weingartner Minnelieclerhanafchrift gewefen
fein; vollencls aer Erwerb ner KÃ¼renberg-Ztrophen;
(lie Art ihres Erwerbs ift freie Erfinclung. Zoviel
aber verraten uns Ã¤ie Zammelhanclfchriften vor una
balcl nach 1300- Ã¤aÃŸ aiefe Rinerclichtung bereits
in ihrem Herbfte ftanil. - Blicken wir 200 Jahre
weiter, auf Kaifer Maximilian! Er felbft (lichter; von
Raheftehenclen unterftÃ¼tzt in mittelalterlicher Art;
er liebt aus alte Helaenepos foF claÃŸ es ihm in po-
litifcher Reae Bilcler leihen muÃŸ; er erklÃ¤rtf er
wolle fich nicht wiecler wie auf (lem Reichstag zu
Wormsf cler alten Ribelungenftacltf an (len Rage]
hÃ¤ngen [offen uncl Ã¤enkt (label an BrÃ¼nhilclens
Brautnacht. Er lÃ¤ÃŸt clutch hans Rietlf ZÃ¶llner am
Eifackf clas Helclenburh in einer prachtvollen Hana-
fchriftf (lem fpÃ¶ter Ambrafer genannten Koclezr, um
kargen Lohn freilich; zufammentragen uncl rettet uns
fo clie SuclruncliÃ¤ztung. Man hat auch um cliefer
Vorliebe willen clen politifch unglÃ¼cklichen; menfch-
lich groÃŸ gefrhnittenen Kaifer clen â€žletzten Ritter"
genannt: mit Recht, ihn aber auch einen Phan-
taften gefcholten: nicht mit gleichem Recht, Auch
(lie TrÃ¤ger cler neuen Bilrlung; clie Humaniften/
unterftÃ¼tzten clen mit Leitlenfchaft gepriefenen Herrn
bei feinem vaterlÃ¶ntlifchen BemÃ¼hen una triebenf in-
aem fie ein weithin fichtbares imperialiftifches Bil-
clungsicleal fchufen, fehr reale Politik. Im Stuncle
war Maximilian; cler clutch feine Lanasknechtshaufen
clem mittelalterlichen Rittertum aen Earaus machte,
bei feiner nicht einfeitigen Vorliebe fÃ¼r altaeutfche
Dichtung ein vorwÃ¤rtogerichteter Seift; auf keinen
Fall aarf er; wie clas gefchehen ift; mit (lem ein
Menfchenalter vor ihm lebenclen Ritter Outerich von
Reichertshaufen verglichen weraen, cleffen â€žEhren-
brief" Ãœar zeigt, (laÃŸ er einfeitig in einer romantifch
oerklÃ¶rten Vergangenheit feine Icleale fuchte.
Die DÃ¼teriche waren ein altbagrifches EefchlechtF
(las wahrfcheinlich aus Regensburg ftammte. Ein
Vorfahr Ã¤es ritterlichen Dichters; LuÃ¤wig VÃ¤terich
cler Altere erwarb 1ZZ4 Reichertshaufen; ihm uncl
feinen Erben verlieh 1147 Kaifer LuÃ¤wig â€žvon
fonrler Enaclen wegen einen rechten Burgfriea" zu
ihrer Vefte Reichertshaufen. Nach clem Ausfterben
tler letzten Reichertshaufen Ã¼bernahmen (lie neuen
Befitzer auch aeren Wappen, wahrena fie ihr altes
Wappen, einen filbernen Burcerich7 will fagenf Wein-
lÃ¤gel, Burke im roten Felcl, fallen lieÃŸen. Diefe
Dinge [ina (leshalb nicht gleichgÃ¼ltigf weil fich cler
nur ein Jahrhunclert fpÃ¶ter lebencle Dichter Jakob
pÃ¼terich fehr mit feinem alten turnierfÃ¶higen Alle]
weiÃŸ, wÃ¤hrencl es fich im ErunÃ¤e um einen ziem-
lich neuen Aael hanclelte. Im Jahr 1400 geboren,
nahm unfer UÃ¼terich als ZwanzigjÃ¤hriger teil an
(lem Huffitenkrieg KÃ¶nig Zigismuncls; nach weiten
Reifen; clie ihn von Angarn bis Brabant, im ZÃ¼aen
auch nach Rom fÃ¼hrten, fin-len wir ihn in (len
30er Jahren in cler bagrifchen Heimat wiecler. 1440
mag er feine Laufbahn als Beamter begonnen habenf
clamals unterzeichnet er als bagrifcher Rat, 1442
ift er Ztaatriihter in Lanashut. herzog Albrecht [ll.
muÃŸ ihm befonclers gewogen gewefen fein, aa er
ihn zu wichtigen politifchen EefchÃ¤ften verwanclte.
Als nach feinem Toae zwifchen clen jugenalichen
FÃ¼rften Zigmuncl una Albrecht l7. Aneinigkeit ent-
ftana, vermittelten 1466 aie LanaftÃ¤ncle; (len FÃ¼rften
wurrlen acht RÃ¤te zur .Seite geftellt; unter (liefen
war auch unfer HÃ¼terich. Die kunftfinnigen MÃ¶nche
cles Klofters Tegernfee beclenken ihn; wie wir aurch
einen Zufall erfahren, 1465 uncl 1466 mit Weih-
nachtsehrungen. 1469 ift er geftsrben uncl wie feine
Vorfahren bei (len BarfÃ¼ÃŸern in Miinchen beigefetzt.
[JÃ¼terich war hoher Beamter, gewiÃŸ kein Feuer-



fuchfer uncl BÃ¼rokrat. Hatte er fiÃ¤z fchon 1427 auf
einem Turnier als â€žein guter Sefell" erwiefen, fo
fehlte er fpÃ¤ter feltenf wo Ã¤er turnierfÃ¤hige AÃ¤el
ich ein Stell-:lichein gab , um fich in aller FreunÃ¤-
fchaff auch mal (lie Rippen zu brechen. Ran machte
HÃ¼terich wohl Ã¤en Vorwurf Ã¤er junmÃ¤eei. Doch
er war; wie er fich verteicligencl fagt, kein .turneis
gecbinclÃŸ kein RaufbolÃ¤. Durch Ã¤iefes Tun hÃ¤tte
fich cler Namen (les Ritters in TurnierbÃ¼chern auch
ohne fein Reimgeaicht auf uns vererbt:f was ihm
aber unfern Anteil clauernÃ¤ ficherh war feine Leiclen-
fchaft fÃ¼r alte cleutfche Literatur uncl HanÃ¤fchriften.
Auch clavon gibt uns fein â€žEhrenbrief" an Ã¤ie Pfalz-
grÃ¤fin MechthilÃ¤ erwÃ¼nfchte Kuncle,
MechthilÃ¤ gehÃ¶rt zu Ã¤en beÃ¤eutenÃ¤en Frauen
ihrer Zeit. Des pfalzgrafen bei Rheinf zugleich Kur-
fÃ¼rften von Bagernf Tochter war fie in 1. Ehe mit
clem Erafen LuÃ¤wig von WÃ¼rttemberg vermÃ¤hlt
gewefen, ZpÃ¤ter ging fie aus ErÃ¼nÃ¤en cler Politik
eine neue Ehe mit Ã¤ern Herzog Albrecht Ni. von
VorclerÃ¶fterreich ein. Von ihrem Gatten balcl ge-
trennt, lebte fie in ihrer RefiÃ¤enz Rottenburg an'.
Neckar in einem kÃ¤nftlerifa) angeregten Kreife.
Welch Eeiftes Kine] fie war, erhellt aaraus, (laÃŸ
mit auf ihr Betreiben ihr zweiter Eemahl clie Ani-
verfitÃ¤t Freiburg ftiftete. IhrZshn 1.Ehef Graf Eber-
harÃ¤t von WÃ¼rttemberg, warÃ¤ BegrÃ¼nÃ¤er .ler Ani-
verfitÃ¤t TÃ¼bingen. An ihrem Hofe wurÃ¤e gute Rafik
gepï¬‚egt; erzÃ¤hlt uns .loch [)Ã¼terich von Ã¤rei Jung-
frauen Ã¤afelbft; (lie fo fahÃ¶n fÃ¤ngen, â€žÃ¤aÃŸ es zu
Himmel clen Engeln gleich fei Uingencl" (Ztr. 8).
Vor allem aber war (lie FÃ¼rftin .ler moaernen Li-
teratur ergeben f was bei cler Tochter einer italie-
nifchen GrÃ¤fin, Mathilae von Zauogenf nicht foncler-
lich Wuncler nimmt. Hat fie auch nicht wie in Deutfch-
lancl Ã¤amals Eleonore von ZchottlanÃ¤ una Elifabeth
von Raffau franzÃ¶fifche Romane felbft eingeÃ¤eutfcht;
fo hat fie Ã¤och auf Ã¤eutfche Schriftfteller im Zinn tier
moilernen Literatur eingewirkt, In ihrer Umgebung*
lebte cler greife Hermann von ZathfenheimF cler ihr uncl
ihrem Brucler 1453 feine VersÃ¤ichtung â€žclie MÃ¶rin"
wiÃ¤mete. Niclas von Wgle; (ier humanifrifch gefchulte
Lltaatsmannf FreunÃ¤ cles Enea Zilvio una namhafte
Ã„berfetzer italienif cher Rovelliftik verehrte fie als feine
EÃ¶nnerin. Auch Antonius von Vforr; Ã¤er â€žVantfcha-
tantra" als â€žBuch (ler Beifpiele cler Weifen" Ã¼berfetztej
arbeitete in ihrem Dienfte. Weniger greifbar ift uns
ein Dichter Wierich von Stein; von ihm heiÃŸt es
im â€žEhrenbrief"; er fei â€žclas Haupt cler BÃ¼cher,
Ã¤ie von cler Tafelruncle WunÃ¤er fagen". (Ztr. 76,)
Ferner hÃ¶ren wir von einem Hans von Helmftete
una von Heinz von Rechbergj Ã¤em wegen feiner
unzarten gereimten Liebesbriefe eine hÃ¶hnifrhe Be-
merkung zuteil wirÃ¤. Rechten clie FÃ¤rftin uncl cler
alternae Ritter, EmpfÃ¤ngerin una Zehreiber cles
â€žEhrenbriefs" auch noch fo verfchieÃ¤ene Raturen
fein, (lie BÃ¼rherliebhaberei ftellte eine Verbinclung
zwifchen ihnen her. Durch Erasmus von Tor hatte
Ã¤ie FÃ¼rftin VÃ¤terich um ein Verzeichnis feiner BÃ¼cher
bitten una ihm einen Schriftenaustaufch vorfchlagen
laffen. Der NEhrenbrief"f 1462 vollenÃ¤et; ift clie
Antwort auf (liefen Antrag: (lie Antwort eines
echten Bibliophilen.
In Titurelftrophen erzÃ¤hlt VÃ¤terich nach einer
fchwungvollen WiÃ¤mung; wie er clutch eine aalige
FreunÃ¤in; Grete von parsberg, zu feinem Vers-
unternehmen clutch Ã¤ieZchilÃ¤erung rles fÃ¤rftlichenHofes
begeiftert worclen fei. In gefchraubter Zprache macht
er Liebesbeteuerungen, wie fie (lie Technik eines
Minnebriefs erforÃ¤ert hÃ¤tte: feines â€žLeibs Luceren"
hÃ¤tten (lie FÃ¼rftin zwar nicht gefehen, er wÃ¤rcle fie
aber lieber als alle Blumenauen erfrhauen; wenn
er etwas jÃ¼nger wÃ¤re, eine Krone gÃ¤b er hin;
ihr nahe zu fein; ja; er wÃ¤re fchon glÃ¼cklich, nur
als Ztubenheizer ihr clienen zu (lÃ¤rfen. Zchalkhaft
lenkt er einf er fei freilich ein alter Mann, eien
Kia-:ler una Enkel umgÃ¤ben una von .len Liebes-
gÃ¶ttern wercle er nur noch felten verfucht. Zuclem
habe ihn auch feine Hausehre, Frau Annaf in ftrenger
Zucht. â€žDu Lapp-7' habe fie ihm gefagtf â€žnun laÃŸ
es genug fein uncl .lie Jungen nach Rinne ringen."
Da fehen wir hÃ¼bfch clen Eegenfa'z zwifthen cler
Wirklichkeit uncl eier phantafiewelt; (lie (ler ritter-
liche MinneÃ¤ienft gefchaffen hatte. - Dann geht
VÃ¤terich Ã¤azu Ã¼berf cler Herzogin, als Tochter Lucl-
wigs Ã¤es BÃ¤rtigenf clie fÃ¼r fie Intereffe heifÃ¤zenÃ¤en
alten bagrifchen Sefchlechter cles Turnieraclels auf-
zuzÃ¤hlen. DaÃŸ er bei Ã¤iefer Lifte Holanas Reim-
geÃ¤icht benutzt hat, macht jetzt Wolkan wahrfcheinlich.
UÃ¼terich hÃ¤lt es aber fÃ¼r fein gutes Rechtf feiner-
feits AnÃ¤erungen in aer RangorÃ¤nung vorzunehmen;
fs rÃ¼cken (lie Uarsbergs, tieren Mitgliecl feine uncl
cler Herzogin FreunÃ¤in Erete iftf von cler F9. an
(lie 44. stelle. Wenn hingegen clie Herrn von Laberf



tieren AngehÃ¶riger, cler Dichter HatlamarF UÃ¼terichs
frhwÃ¤rmerifche Verehrung genoÃŸ; von cler 8. auf (lie
1 zz. Ztelle runterrÃ¼ckem fo erklÃ¤rt fich aus leicht aa-
Ã¤urch; (laÃŸ esfich bei ihnen um ein nach cler irrtÃ¼mlichen
Meinung Ã¤es Dichters inzwifrhen ausgeftorbenes Ee-
fchlechthanclelt. -ImletztemÃ¤ritten Teilf bittetl)Ã¼terich
wegen feiner fchlichten Reimerei um Rachficht: er fei,
trotz einigerjugencllicherVerfuchef eben kein eigentlicher
Dichter. Wichtiger finÃ¤ clie beiÃ¤en ebenfalls ftrophifch
gereimten Rachfchriften. In cler erften erzÃ¤hlt cler Verf e-
fchmierlf (laÃŸ Ufalzgraf Otto ihn um clas Ritterbuch
â€žvom Bock" - es hanclelt fich um â€žEauriel von Mun-
taoel" .les ZtraÃŸburger ChorherrnKonracl von Staffeln
- gebeten habe; er fei Ã¤eswegen feinerfeits an Alrich
FlÃ¤ilnitzf einen reichen HanÃ¤fchriftenfammler in cler
Steiermark herangetreten. Dann befrhÃ¤ftigt er fich
mit *lem Austaufthvorfchlag Ã¤er Herzogin. Von (lem
ihm Ã¼berfanÃ¤ten 94 Werke umfaffenÃ¤en Verzeich-
nis feien ihm 2zF (lie er in (len Ztrophen 98 una
99 aufzÃ¤hlt, unbekannt. In (len folgenclen Ztrophen;
clie (len Zchwerpunkt fÃ¼r uns bilaen; fpricht er clann
von feinen LieblingsbÃ¼Ã¤zern. Nicht weniger als 164
Werke nennt er fein eigen. Wir wollen ihnen nach-
her etwas nachgehen. Ein paar kÃ¶ftlicher ZchÃ¼hleim
ein vollftÃ¤ncliges Verzeichnis feiner ganzen Biblio-
thek fall clie ZenÃ¤ung begleiten. Diefen Mitteilungen
ift eine humoriftifche Beichte angefÃ¼gt. Wir hÃ¶ren;
wie er feine BÃ¼cherfchÃ¤ge erworben hat (Str. 121 f
122) uncl wieviel er wegen feiner Liebhaberei habe
leiÃ¤en mÃ¼ffen (Ztr.12z-125). Ein zweiter Rach-
trag berichtet clann, (laÃŸ UÃ¼terich (las â€žRitterbuch
vom Bock" encllich erhalten untl gelefen habe. Es
fei ein feirhtes Machwerk â€žfÃ¼r Seuche", er halte
fich lieber an Ã¤en Meifter Wolfram, cleffen Erab
er einft mit Ehrfurcht gefucht una gefunÃ¤en hatte.
Das ift cler Inhalt (les Ehrenbriefs von 1462.
ZunÃ¤chft nun Ã¤ie Beichte UÃ¼terichs cles Biblio-
philenl Zeit mehr als vierzig Jahren habe er zwifchen
Brabant una Angarn Hanafchriften nachgefrachtet.
Eine anfehnliche Sammlung fei (ler Ertrag:
â€žwi wol (las manger affelt,
fo ift es cloch gefchehen:
zufam feincl fie geraffelt
mit ftelen; rauben uncl clarzue mit lehen,
gefchenktf gefchribnf gekauft unÃ¤ clazue
funÃ¤enilf
ein hÃ¼bfohes Bekenntnis, (las aber auch von man-
cher moÃ¤erneren Sammlung mit ReÃ–t abgelegt wer-
clen Ã¤Ã¼rfte. Doch hat cler Ritter auch wegen feines
Eifers Zpott erfahren. Die guten FreunÃ¤e am Hofe
hÃ¤tten ihm fatzweife von gar altenf feltenen BÃ¼chern
erzÃ¤hlt uncl/ wenn er aann von Ã¤er angeblichen Fun-:l-
ftelle mit leeren HÃ¤nÃ¤en zurÃ¼ckgekehrt feif hÃ¤tten fie
ihn ausgelacht. Jaj Freuncl Johann von Zecllitz habe
Ã¤en Spott aufgebrachtF er wÃ¼rÃ¤e Ã¼berglÃ¼tklich fein;
wenn er nur Ã¤ie BÃ¼cherfÃ¤ckef in clenen er feiner-
feits Hanclfchriften verliehen hÃ¤tte, zurÃ¼ckbekommen
kÃ¶nnte,
In cliefer â€žBeichte" finclen wir auch (lie charakte-
riftifchen Verfe:
â€žtisch mer clie alten pÃ¼echer,
cler neuen acht ich nit zue keiner ftunÃ¤en."
Ana Ã¤iefem Bekenntnis entfpricht (las Verzeich-
nis feiner Cimelien.
Von (len 2z Werkenf Ã¤ie UÃ¼terich aus (lem Ver-
zeichnis MechthilÃ¤ens fremÃ¤ finclf ftammt, bezeich-
nenÃ¤erweife, eine einzige aus (lem 1 z. Jahrhunclert:
Alrichs von Efchenbach Wilhelm von Wenclen (ver-
faÃŸt zwifthen 1289-1297). Voetifche uncl Urofa-
Ã¼berfetzungen franzÃ¶fifrher oÃ¤er nieclerlÃ¤nclifcher Ro-
mane fincl (lie fÃ¼nf LanzelotromaneF von clenen VÃ¤-
ter-ich nur clie (les Alrich von Zatzikhofen befaÃŸ.
Von clen Ã¼brigen ihm unbekannten Werken nenne
ich nur noch Florimuncl; FlorÃ¤amurf Malagisf Mar-
garete von Limburg, BÃ¼helers KÃ¶nigstochter von
Frankreich, clie MinneburgF Katharina von Zenis;
TunÃ¤alus; fchlieÃŸlich aus cler neueften Literatur
Hermanns von Zachfenheim MÃ¶rin una clie vier
erften Translationen aes Niclas von Wgle, Es ift,
wie man bemerkt hat; kein Zufall, (laÃŸ Ã¤ie meiften
Ã¤iefer angefÃ¼hrten Werke fich in eier HeiÃ¤elberger
Bibliothek heute noch hanÃ¤fchriftlich vorfinclen. Lie
werÃ¤en Vorbilcler oaer Abfchriften Ã¤er Mechthil-
aifchen CoÃ¤ices, wenn nicht z. T. cliefe felbft fein.
Die an alten Ritterclichtungen reiche Heiaelberger
Sammlung, (lie bereits Meehthilcls Vater; LuÃ¤wig lll.
zufammengebratht harte, kannte im Ã¼brigen *HÃ¼terich
genau; er meint7 â€žbefÃ¤ÃŸe Mechthila (lie, aann hÃ¤tte
fie in cler That (len Wunfch auf Ã¤iefer ErÃ¤e."
Mit Ztolz aber fÃ¤hrt clann tler Ritter fort, feinen
Befitz, wenigftens Ã¤ie beften ZtÃ¼cke herauszuï¬reichen.
Ana aiefe Strophen 100-116 zeigenf (laÃŸ wir es



mit einem ausgefprochenem Verehrer cler altcleutfchen
Dichtkunft zu tun haben. Eine Probe:
â€žIch hab (len Titurel;
Ã¤as haubt ab teutfchen puethen;
wer mich (les wiÃ¤erfpel
cler finÃ¤et kampff ob er. eien ruecht zu fuechenf
clas nie fein gleich ware] funclen in allen fachen
mit richt fo gar clurchfeinet
als in aan hat Wolfram von Efchenbachen.
101. Auch mer eien Parzivalef
fant Wilhalms puech clas ancler
una Lohengrin mit alle
Ã¤ie Ã¤rei gemacht, glaub ichf zefamen panÃ¤ er,
von StraÃŸburg Eotfriecl Triftram hat befachet,
fo hat Hartmann von Aue
beim brun her Iwein mit clem lewen gmachet.
Es fine). (lie Spitzen mittelhochÃ¤eutfiher Epik: Hart-
mann v. Aue, Eotfriecl v. StraÃŸburg uncl als erfter
Wolfram von Efchenbach. Freilich begeht unfer
LiteraturfreunÃ¤ (len Fehlerf (len er mit (lem ganzen
ansgehenÃ¤en Mittelalter teilt/Wolfram rien â€žjÃ¼ngeren
Titurel" zuzufchreiben. DaÃŸ viele unechte Dichtungen
aiefes Namens umliefen, wuÃŸte auch PÃ¼terith; er-
zÃ¤hlt er tisch (Ick. 142)
â€žwol Ã¤reiÃŸig Titurelen hab ich gefehen,
cler keiner nit was rechte."
Ein Irrtum ift es weiter; wenn hier Wolfram
auch zum Dichter (les â€žLohengrin" gemacht wircl.
AuÃŸer clem Parzival befaÃŸ PÃ¼terich noch (len â€žWille-
halm" una zwar clen Ã¤reiteiligenf nÃ¤mlich Ã¤ie Vor-
gefchichte Alrichs von Ã¤em TÃ¼rlinF Wolframs â€žWil-
helm" una Ã¤en â€žftarken Rennewart" Alrichs von
TÃ¼rheim. Von (len Ã¤lteren Dichtern um 1200 fincl
noch Alrich von Zazikhooen mit feinem â€žLanzelot"
una Wirnt von Eravenberg, ein bagrifcher Ritterf
mit aem â€žWigalois" vertreten. Zahlreich finÃ¤en wir
Ã¤ie Epigonen mit ihren Dichtungen; ich nenne nur
clen Stricker, RuÃ¤olf von Ems, Alrich von Lichten-
fteinf (len Pleier; Alrirh von Efchenbach uncl Johann
von WÃ¼rzburg. Eine befontlere, bezeichnenÃ¤erweife
aurchaus gegen Ã¤en Zeitbraua) an zweite Stelle gerÃ¼ckte
Eruppe - cler VersfÃ¤zmiecl entfchulaigt (las flÃ¼ch-
tig-bilclen (lie geiftlichen BÃ¼cher, von clenen hier
nur â€žÃ¤ie 24 Alten" Ottos von Paffau. â€žclie Toch-
ter Sgons" von Brucler Lamprecht von Regens-
burg unÃ¤ tier â€žSeelen Rat" von Heinrich von Bur-
gÃ¼s erwÃ¤hnt feien.
Lefen wir rlen Ehrenbrief recht, fo wircl klar, wie
verfchieaen (lie Hauptintereffen aer beiÃ¤en Sammler
waren; es ift - ohne Ã¤en Vergleich preffen zu
wollen - ungefÃ¤hr fo, als ob heute zwei Sammler
in Austaufch uncl geiftigen Verkehr treten wolltenF
von clenen Ã¤er eine ausfchlieÃŸlich cler Literatur
Leffings una Schillers f (ler anÃ¤ere vorwiegencl cler
neueften Literatur (ler Expreffioniften una Futuriften
fein Augenmerk wiclmet. Man ift Ã¤iefem Segenfatzf
(len zuerft Scherer fcharf beleuchtet hat; weiter naÃ¤z-
gegangen uncl hat gezeigt, aaÃŸ im 1F. Jahrhunclert
Bagern uncl Ã–fterreich mit ihrer einfeitigen Rath-
ahmung mittelalterlicher Dichtung hinter (lem 8.1.1-
weften7 cler von Italien, Frankreich una (len RieÃ¤er-
lanclen Anregungenerhielt; bereits ftark zurÃ¼ckgeblieben
waren. Am 1446 noch hatte im SÃ¼Ã¤weften, im elfÃ¤f-
fifchen Hagenauf Diebolrl Louber in feiner Schreib-
fchule zahlreiche mittelalterliche Werke vervielfÃ¤ltigen
laffen, zwanzig Jahre fpÃ¤ter aber ift cler Eefchmack
hierfÃ¼r in jenen EegenÃ¤en in ftarker Abnahme. Aus
Srhwabenlantl legt Herzogin MechthilÃ¤ fprechenÃ¤ftes
Zeugnis Ã¤afÃ¼r ab.
Werfen wir uva) kurz clie noch nicht genÃ¼gencl
erhellte Frage auf, welche Vorbilcler auf PÃ¼terichs
Dichtung eingewirkt haben7 fo ift in erfter Linie
auf Harlamer von Laberf eien Dichter cler â€žJagÃ¤",
hinzuweifen. Von ihm entnahm er aie Form Ã¤er
Titurelftrophe. Bei tier fo fehr verfchieclenen Art
Ã¤er Dichtungen verwunclert es aber nicht, wenn wir
nicht noch weitere ftiliftifche AbhÃ¤ngigkeit nachweifen
kÃ¶nnen. DaÃŸ PÃ¼terich clen â€žJÃ¼ngeren Titurel" felbft
genau kannte 7 verfichert er uns nicht nur auf Ã¤as
nachÃ¤rÃ¼cklichfte; in mehreren Strophen (J9, 142 una
14z) hat er (len Wortlaut mit leichter Abwancllung
in feine Dichtung Ã¼bernommen. Ana) Holancls
HerolÃ¤sclichtung hat ftiliftifch manche Wenclung her-
gegebenf wie Wolkan wahrfrheinlich gemacht hat.
Durch ihn mag er auch in clem gefchmacklofen Anfer-
nehmen, eine lange Lifte von Namen una Titeln
in Verfen unterzubringen, beftÃ¤rkt fein; auch war
Ã¤as .lem Mittelalter clutchaus nichts BefremÃ¤encles.
Hatte (loch z. B, im iz. JahrhunÃ¤ert Hugo von
Trimberg, cler Schulmeifter zu Bamberg, als Dith-
ter Ã¤es â€žRenner" bekannt, in feinem â€žKegistrum
multorum suomi-um" in lateinifrhen Verfen eine



groÃŸe Anzahl lateinifcher BÃ¼cher, clie er fÃ¼r clie
Erziehung tler Jugencl fÃ¼r nÃ¼tzlich hielt uncl von
tlenen er firher Ã¤as meifte befaÃŸ; hergeleiert. DaÃŸ
eine kÃ¼nftlerifch fo unausgereifte EelegenheitsÃ¤irhtung
wie cler Ehrenbrief Schule gemacht haben kÃ¶nne;
erfcheint von vornherein als wenig wahrfÃ¤zeinlich,
zuaem fpricht cler AmftanÃ¤; Ã¤aÃŸ nur eine einzige
Hanclfchrift Ã¤es Eeelichts auf uns gekommen ift;
fÃ¼r feine geringe Verbreitung. Der Eeift aberF
Ã¤er PÃ¼tericl) befeelte, hat in Bagern noch nach-
gewirkt, wie wir clas an Alrich FÃ¼etrer zu MÃ¼n-
chen zeigen kÃ¶nnen. Deffen â€žBuch cler Abenteuer",
um 1490 geÃ¤ichtet, weift ebenfo wie cler â€žEhren-
brief" in Stoff una Form auf (len â€žJÃ¼ngeren Titurel"
zurÃ¼ck. Aber auch cler â€žEhrenbrief" felbft hat manche
WenÃ¤ung Ã¤em jÃ¼ngeren Nachahmer hergegebenf Ã¤er in
Ã¤ankbarer Erinnerung an feinen toten EÃ¶nner wÃ¼nfcht;
gleiÃ¤) Meclea aas Alter oerjÃ¼ngen zu kÃ¶nnenf (lenn
aann â€žwÃ¤r auch Jacob PÃ¼terich mir genefen".
D-ie Han
Das Buchf rlem unfere Hanafchrift beigebunclen
ift, gehÃ¶rt (ler Bibliothek Ã¤es Auguftiner
Chorherrenftiftes Herzogenburg in NieÃ¤erÃ¶fterreirhf
an clie es nach cler Klofteraufhebung Kaifer Jo-
fefs ll. 178z aus (lem benachbarten Stifte S. AnÃ¤rae
a. Ã¤, Traifen zugleich mit Ã¤effen ganzer Bibliothek
kam. Der heutige EinbanÃ¤ cles Buches ift meiner An-
ficht nach (ler urfprÃ¼nglirhe; es ift ein weiÃŸer Per-
gamentbancl Ã¤es 16. Jahrhunclerts ohne irgenclwelche
PrÃ¤gung oÃ¤er Verzierung; Ã¤er Schnitt ohne FÃ¤rbung
im Naturzuftancle. Auf rlem RÃ¼cken trÃ¤gt Ã¤er Bancl
in verblaÃŸter Tinte Ã¤es 16. JahrhunÃ¤erts clie Auf-
fchrift: Turnier Buch cum MSS. Nr. 2. Darunter von
moÃ¤erner Hana in fchwarzer Tinte auf einem auf-
geklebten Papierzettel: 219. Zufammengehalten wurÃ¤e
Ã¤er Bana urfprÃ¼nglich clutch grÃ¼ne ZeugbÃ¤ncler an
Stelle von SchlieÃŸen; heute fina nur noch Spuren
(liefer BÃ¤nÃ¤er erhalten. Die ErÃ¶ÃŸe cles Buches be-
trÃ¤gt 192 : 300 cm.
Dem eigentlichen Werke gehen zwei VorfatzblÃ¤tter
eines ziemlich clÃ¼nnen Papiers (les 16. JahrhunÃ¤erts
voraus; auf .klein zweiten fteht von einer HanÃ¤ (les
18, Jahrhunrlerts: â€žZublestam bujus [ibti ï¬Ã¤em. et
Der hohen Frau gegeniiber7 aie Ã¤ie neue Kunft
(ler ProfareÃ¤e als Patronin fchÃ¼tzt, erfcheint unfer
PÃ¼terirh nach (len Worten AhlanÃ¤s, als ein irrenÃ¤er
Eeift aus cler untergegangenen Ritterwelt. â€žWie
nach vergrabenen SchÃ¤tzen fucht er Ã¤ngftlich untl
reftlos nach (len alten LieÃ¤erbÃ¼ihern untl er wan-
Ã¤elt um (lie GrÃ¤ber aer Dichter, tieren StÃ¤tte aie
neue Zeit vergeffen hat." EewiÃŸ; nicht vorwÃ¤rts war
fein Auge gerichtet. Nichts SchÃ¶neres hÃ¤tte er fich
wÃ¼nfrhen mÃ¶gen, als Mitgliea cies ritterliihen Stiftes
zu Ettal bei Oberammergau geworÃ¤en zu fein, Ã¤as
einft tler Ã¤eutfche KÃ¶nig Lutlwig cler Bager; an-
geregt Ã¤urch IÃ¤een aes â€žParzival" uncl Ã¤es â€žJÃ¼nge-
ren Titurel" fÃ¼r chriftliche Ehepaare geftiftet hatte.
Aber ein blutlofes Eefpenft ift uns PÃ¼terich (loch
nicht gebliebenf uncl Ã¤as aankt er cliefer humorvollen,
kurisfen Versepiftelf Ã¤ie von Ã¤es eifervollen Samm-
lers Freuaen untl Leiclen fo menfchlich berichtet:
clern â€žEhrenbriefll,
tlf'chrift
inkrunitss nugas jam olim Miri corclsti traÃ¤uxerunt.
Welch. EolÃ¤astjus klist. Zobern. [ib. Z. cap. 14.
Seorgius lkixner. ut familiÃ¤rÂ» quorumÃ¤sm nobi-
[ium extolleret. sc] WsgÃ¤eburxici cotlicis. quem
aemo niclit1 prouocst ï¬Ã¤ernj fosn. Zurcbsrclus
Wencltenius (le Charlstaneris LruÃ¤itotum. psg. 125.
Niue l). klein-ici SchÃ¼t: 8. f. Commentsrium cri-
ticum uerbo: lkiixner. prix. 407."
Dann folgt aus Hauptwerk:
Turnierburh, | Das ift: | Warhafftc eigent- | liche
uncl kurtze Befrhreibung, | von Anfangf Vrfachen;
Vrfprung. vnrl Herkommenf cler Thurnier | im heg-
ligen RÃ¶mifchen Reich Teutfcher Nation, Wie viel
offentliÃ¤zer LanÃ¤thurnier; [ von Kegfer Heinrichen
(lem Erften tliefes Namens an, bifz auff Kegfer
Maximilian clen Anaernf Hoch- | lÃ¶blichfter SeÃ¤Ã¤cht-
nufzf vnfern AllergnÃ¤cligften Herrnf untl in welchen
StÃ¤tten Ã¤ie alle ge- | halten, Auch aurrh welche
FÃ¼rftenf Eraffen7 Herrn; Ritterf una vom | AÃ¤elf
Ã¤iefelben jecler zeit befucht | worÃ¤en. Alles jetzuncler
von neuwem zufammen getragenf mit fchÃ¶nen [ neuwen
Figuren, fonclerlich auch cler Aclelifchen Wapen; auff
rlas frhÃ¶neft zuge- | richt, vnÃ¤ allen Atlels Perfonen



e
tler hochberÃ¼mpteften Teutfcher Nationj Hohes uncl
NiÃ¤ern | Stanclsf zu ehren uncl fonÃ¤erem wolgefallen,
jetzt wiclerumb auff ein neuwes | an Tag gebenf aer-
gleirhen nie gefehen [ worÃ¤en. f (Dru>erzeia)en: Bla-
fentlerF nach rechts frhreitencler Engel in einer Lanci-
fchaft.) Mit RÃ¤mifcher Kegferlicher Maieftat Freg-
heit, nicht nach zu Ã¤rucken. | EeÃ¤ruckt zu Franckfurt
am Llkagnf im Jar | b/l. l). [NOW/[ll,
Zwifrhen Ã¤en Zeilen fteht von einer Hana cles
18. JahrhunÃ¤erks: ..Zibliotbecse Pucumburgâ€œ. Naeh
cler VorreÃ¤e (les Druckers untl vor (lem â€žEingang
tlefz Thurnierbuchs" wietler zwei leere BlÃ¤tter, beitle
mit Wafferzeirhen: clas erfte ein nach links fchreiten-
tler BÃ¤r mit einem Pofthsrn auf cler linken Seitef (las
anÃ¤ere in cler Zeichnungf wie fie FrieÃ¤r. v. HÃ¶ÃŸle:
Die alten PapiermÃ¼hlen cler freien ReichsftaÃ¤t Augs-
burgj Augsburg 1907, auf Tafel ll zum Jahr 1J J2
abgebilÃ¤et hat, jeÃ¤och ohne clen Stern Ã¼ber clem
Kreuze uncl ohne (las A unterhalb tler Krone.
Hierauf folgt .ler Text Ã¤es Turnierbuchs. Die
zahlreichen Holzfchnitte (les Werks fincl wohl noch
im 16. Jahrhunclert roh mit Farbenj zum Teil Deck-
farbenj ausgemalt oÃ¤er beffer angeftrichen woraen;
fonft ift cler Text taÃ¤ellos erhalten; ohne irgencleine
Notiz; als habe er eben Ã¤ie Druckerei verlaffen; nur
zu clen einzelnen Turnieren hat eine Hana, (lie wohl
erft (lem 17. JahrhunÃ¤ert angehÃ¶rtf clie Jahreszahlen
mit roter Farbe hinzugefÃ¼gt; mit clerfelben roten
Farbe fincl alle im Text namhaft gemachten Mit-
gliecler cler Familie Nothaft unterftrichenj fo zuerft
auf Bl. Will:
Vncl Jungkfrauw Katharinaj ein geborne Nothafftin.
Das lÃ¤ÃŸt (lat-auf frhlieÃŸen, .laÃŸ (las Werk fÃ¼r clie
Familie Nothaft von Intereffe war oÃ¤er in ihrem
Befitze fich befancl.
Das bagrifche EefÃ¤zlecht cler Nothaft finÃ¤en wir
fchon frÃ¼hzeitig auch in NieÃ¤erÃ¶fterreich. Ein Alber-
tus Nothaft ftirbt am 24. Mai 1z24 in Wien untl
wirtl bei Ã¤en Minoriten begraben; fein Wappen ift
clas auch in unferer HanÃ¤fchrift angefÃ¼hrte (Wonn-
ments (Jermaniae bistor. Ueorologia 7. 178. 198f
216); im Anniverfnr von EÃ¶ttweig wircl ein Jahr-
tag fÃ¼r Herrn Segfriecl Notthaft; thumprobft zw
Paffaw genannt/ cler â€žgeftifft hat (lie mefz auf vnfer
frawen altar una oil ancler guethait clem vnfern
convent bewifen"; ein Jahrtag; cler 1473 geftiftet
untl son Bifchof Alrich von Paffau beftÃ¤tigt wircl
(a. a. O. 7. 472); ein clominus WilhelmineÂ» Nothaft.
prseposjtus et canonious eoclesiae lkstsuiensis ftarb
am 1. Auguft 1 F07 in Klofterneuburg (a. a, O. 7. 47).
Sebaftian Nothaft erfcheint 1560 auf clem Turnier
in Wien uncl ift OberftkÃ¤mmerer Maximilians ll.;
ob er iÃ¤entifch ift mit jenem Sebaftian Balthafar
Nothaft, cler Oberpfleger (ler Freifingifrhen Staat
una Eraffchaft EroÃŸ-EnzersÃ¤orf in NieclerÃ¶fterreich
war; am 27. JÃ¤nner 1F90 als n.-Ã¶. Lanclmann unter
(lie alten Eefchlechter Ã¤es Ritterftancles aufgenommen
wurÃ¤e untl .lie EÃ¼ter Sathfengang una RutzenÃ¤orf
bei EnzersÃ¤orf befaÃŸ (Heralcl. genealog. Zeitfchrift
Acller [ll. 45)- lÃ¤ÃŸt fich nicht ausmachen. Leicht ift
es mÃ¶glich; Ã¤aÃŸ clurch einen aiefes Eefchlerhtes Rix-
ners Turnierbuch famt cler hanÃ¤fchriftlichen Beilage
als Eefchenk an Ã¤as Chorherrenftift S. AnÃ¤rae kam.
Auf (las Hauptwerk folgt mit eigener SeitenzÃ¤hlung
tier 2. Teil cles Turnierbuchs: Turnierbuch: | Wahr-
hafft eigent- | liche uncl kurtze Befchreibung, | aller
Kurtzweil uncl Ritcerfpiel, fs cler Durrhleurhtigftj
EroÃŸmÃ¤chtigft | FÃ¼rft untl Herr; Herr Maximilianj
KÃ¶nig zu BÃ¶heimF Ertzhertzog zuOefterreichF Hertzog i
zu BurgunclF etc. Ã¤em AllerÃ¤urchleurhtigftenj Vn-
Ã¼berwinÃ¤tlichften FÃ¼rften uncl Herrnj Herrn Fercli-
nancl, er- | wehlten RÃ¶mifchen Kegfer. etc. jr. K. W.
Herr Vatter zu gehorfamften wolgefallen, vnÃ¤ zu
frÃ¶licher Ankunfft [ Ã¤efz Hochgebornen FÃ¼rften vnÃ¤
Herrn j Herrn Albrecht Hergogen in Begern, auch
jhrer K. W. geliebften | BrÃ¼Ã¤ern uncl Schwefternj
in clas fruchtbar Ertzhertzogtumb Oefterreich; zu
Ehren, beg una | in tier weitberÃ¼mpten Statt Wien;
zu Roffz vncl Fufzj auff Waffer vncl | Lanrlt. mit
fonÃ¤erer Verwuntlerung uncl Frolo- | ckung laffen
halten. | (Druckerzeichen: Blafenclerj nach links aus-
fchreitenÃ¤er Engel in reicher Renaiffanceumrahmung.)
EeÃ¤ruckt zu Frantkfurt am Magnj im Jar] b/l. l).
LWK/[ll.
Am Encle: EeÃ¤rurkt zu Franckfurt am ] Magnj
aurch Paulum Reffelern, in ser- | legung Sigmuncl
Fegerabentlsj | Im Jar] (cliefelbe Vignette wie am
Titel) W. l). [NOW/ill.
Nach einem Schmutzblatt ohne Wafferzeichen folgt
cler Text Ã¤es Ehrenbriefsj clen unfer Fakfimile in
cler OriginalgrÃ¶ÃŸe wietlergibt. Die HanÃ¤frhrift um-
faÃŸt 100 im 16. Jahrhunclert gezÃ¤hlte Seitenf von
Ã¤enen tler Ehrenbrief (lie erften 26 einnimmt, wo-
bei Ã¤as BilÃ¤ PÃ¼terichs bei Ã¤er SeitenzÃ¤hlung un-



berÃ¼tkfichtigt bliebj nebft fechs weiteren nicht gezÃ¤hlten;
aber bereits fÃ¼r eien Gebrauch umrancleten Seiten;
fie fcheint von vornherein als ErgÃ¤nzung Ã¤es Turnier-
buchs geÃ¤acht uncl Ã¤eshalb genau in feiner GrÃ¶ÃŸe
gefchrieben zu fein. Bei Gelegenheit (les Einbanaes
verlor fie am oberen RanÃ¤e einen ganz fchmalen
Streifen; cler clrei BogenfchnÃ¶rkel (les Titels etwas
abfchnitt; auch aus folgencle GeÃ¤irht Holancls hatj
wie wir fehen weraenj beim Einbancl etwas gelitten.
Gefrhrieben ift clie ganze HanÃ¤fchrift von einer Hana
(les ausgehenÃ¤en 16. Jahrhunclerts, clie fich Ã¤eutlirh
als eine Kanzleihanclfchrift verrÃ¤t. Das Material cler
Hantlfchrift ift ftarkesj gelbliches una geripptes Papier
una hat als Wafferzeichen ein p. gekrÃ¶nt vom Augs-
burger StaÃ¤twappenj (ler ZirbelnuÃŸ, Ã¤as genau jenem
entfprichn (las Fr. v. HÃ¶ÃŸle in feinem oben erwÃ¤hnten
Werke auf Tafel] zum Jahr 1500 abgebilÃ¤et hat.
Die erften fechs BlÃ¤tter bilrlen eine Lage, wÃ¤hrencl
fonft immer vier BlÃ¤tter eine folche bilclen, clie clutch
ftarke, weiÃŸe HeftfÃ¤Ã¤enf wie Ã¤as Turnierburhf zu-
fammengehalten werÃ¤en.
Auf (len Ehrenbrief folgt (las HerolÃ¤sgeclicht
Johann Holancls mit folgenÃ¤em Titel;
ICH war Johan HolanÃ¤ genannt
Ein Ernholt gar weit bekhantj
Beg khÃ¼nig SigmÃ¼nÃ¤ man mich fanÃ¤t;
untl mit einem Bilcl Ã¤es Herolcls, in Ã¤hnlicher Weife
wie clas PÃ¼terichs ausgefÃ¼hrt.
Auf cler zweiten Seite fteht vor Beginn Ã¤es Ge-
Ã¤ichtes Ã¤ie Bemerkung: â€žDife nachuolgenÃ¤e Reimb
feint mir aurch H. D. Lazium RhÃ¶m. Khag: Mt:
phgficum aufz einem alten pergament puerhlein zu
lefen worÃ¤en. Die hat er mir alsÃ¤ann auf mein be-
ger abfchreiben laffen vnncl zugefchickht aufz wien
1564. 9. Septemb.
Eines Ernholts zu (ler zeit khagfer SigmunÃ¤en
vmb Ã¤as jar Chrifti 1424 reimbj clarinn er rlen
maiften taill Bagrifrh rittermeffig aÃ¤ls auf beger herr
Cafper Sthlickhens khagferlichen cannzlers verzell."
Dann folgt (ler Text auf Seite 31-51 una fchlieÃŸt
mit (len Worten:
Nun ift mein grÃ¶fte Rag,
Ã¤as khein vbl ift fo groÃŸf
es finÃ¤t zu pilaen fein genofz,
aus khumbt von rien gelertenj
von tler gefrhrifft verkherten.
Damit hat cliefe reÃ¤t ein enÃ¤t;
Gott vnnfz fein gnarl fenÃ¤t. Amen.
Zur vorletzten Zeile bemerkt aer Schreiber in einer
RanÃ¤note: M. D. Hunclt Copj fteen rlie zween
verfz clabei:
Die uns guet leer fallen vortrogen,
Ã¤ie hat cler teÃ¼fel felbft erfchlagen.
Dazu fÃ¼gte cler Schreiber folgenÃ¤es hinzu:
Aufz D. Huncl Copj.
Antwort JÃ¶rgen Ruxner herolcl.
Alfa fagen Ã¤ie Naraffen;
Ã¤ie ir leben felbft nit ftraffen,
(lie geben (len gelerten fchulcl,
Ã¤amit verlieren fg Gottes hulÃ¤.
Das ift tier obenclraut.
Drit mich nit. Ich leia fein nit.
L1( copia et manu propria kÃ¼xner.
Der Schreiber hatte alfo neben feiner Vorlage,
einer Abfchrift von Laziusf auch noch eine Kopie
vor fich, .lie aus Ã¶em Befitze HunÃ¤s ftammte.
Wiguleus HunÃ¤ von Sultzenmos berichtet felbft
in eier VorreÃ¤e zu feinem Bagrifch Stammenbuthf
IngolftaÃ¤t 1598; Ã¼ber aus Geclicht HolanÃ¤s: â€žEs
ift auch ein alter Thurnier Rhegmb von rlen Bag-
rifrhen Gefrhlechten verhanclenf aurch weglancl Jo-
hann HollanÃ¤t von EckhenfelÃ¤en Bagrifchen Ehren-
holÃ¤ zu zeiten Hertzog Luclwigs von Bagrnf Grauen
zu Martani, nach (lem Thurnier zu Schafhaufen;
Anno etc. 1z92. gehaltenF (lem Baurifchen Ariel zu
Ehrenj auff anhalten Herr Cafpar Sthlickhen Kegfer
SigmunÃ¤s Cantzler; befehribenF Ã¤auon ich aregerleg
Copien habj clarunter eine Georgen Rixners auch
Bagrifchen EhrnholÃ¤s; welcher aus Thurnier Bua)
in Truck geben, eigne Hancltfthrifft; aie ftimmen aber
weÃ¤er inn cler OrÃ¤nung noch (len Gefchlechtern nicht
aller (Ling zufammen; alfof clafz in einem jmmer mehr
fegen; als im anclerenj Zuuermuten, Gunft vnnÃ¤
Liebung; wercl hierinn auch wol etwas golten haben,
Ã¤ann in Rixners Exemplar ftehent etliche Gefchlecht
fo nit Bagrn; Als, PflugF Eglofftain; Abfperg,
Schwangaw, etc. villeicht Ã¤arumb, fie cler zeit in
Bagrn begÃ¼tet waren.
[tem es ftehent auch etlich anclere, fo im Thurnier
Buch nicht gefuntlenf oÃ¤er (loch oncler Ã¤ie Thurnierer
lO



nit gerechnet worÃ¤en, Als Schwent; Sigenhaimb,
Haufner, Jagenftorferl Panihner, Lampotinger.
Ich feÃŸe nach cliferVorrecl Copi (leffelben Rhegmen,
tier mir von (lem Wolgebornen Herrn Wolf Dieth-
richen von MÃ¤chfzlraim Fregherrn zu Walaeckh; etc.
mitgetheilet worÃ¤en, (len ich fÃ¼r Ã¤en gerechteften uncl
onuerÃ¤Ã¤chtlichften halteF Darinnen gleichwol Ã¤ie
Waller uncl Ottinger aufzgelaffen, welche fouft fÃ¼r
Bagrifche Thurnierer gerechnet."
Hana hat Ã¤ie oerfchieclenen Hanclfchriften Holancls
treffentl charakterifiert; fie unterfcheiÃ¤en fich immer-
hin wefentlich voneinancler uncl ein ParallelÃ¤ruck aer
Faffung, wie fie HunÃ¤ bringt, uncl cler unferer Hana-
frhrift, Ã¤ie Duellius im 2. Buch S. 255 feiner 1.7.x-
cerptorum genes'ogico-liistoricorum untl clarnach
Joh. Mart. Max. Einzinger von Einzing im 1. BanÃ¤e
feines Bagerifchen LÃ¶wen j MÃ¼nchen 1762F S. z26
bis Z40 verÃ¶ffentlicht haben, wÃ¼rÃ¤e cliefe Anter-
fchieÃ¤e Ã¤eutlich hervortreten laffen; fchon Einzinger
weift clarauf hinf Ã¤aÃŸ in tier Faffung HunÃ¤s â€žnicht
nur viele gefrhlechterj fo oben begm Duelli geÃ¤rukt
final, platerclings ausgelaffen; fonÃ¤ern auch (lie reimen
felbften verfetzetf una hin uncl wiecler rechtfchaffen
geftimpelt" fina, uncl es mag viel wahres an rler
Meinung Huncls feinf Ã¤aÃŸ hier â€žGunft uncl Liebung"
manche SthulÃ¤ an clen VerÃ¤nÃ¤erungen trage. NÃ¤her
auf aie verfchieÃ¤enen hanÃ¤fchriftlichen Faffungen Ã¤eo
HolanÃ¤fchen Geclichtes einzugehenf ift hier nicht
unfere Aufgabe.
Wohl aber hat uns eine anÃ¤ere Frage zu be-
fchÃ¤ftigen; hat PÃ¼terich (las GeÃ¤icht Holanas ge-
kannt una ift er von ihm abhÃ¤ngig? BeiÃ¤e Fragen
laffen fich mit Sicherheit bejahen. Die AbhÃ¤ngigkeit
PÃ¼terirhs von Holancl ergibt fich zunÃ¤chft aus tler
Aufeinanaerfslge cler bagrifchen AÃ¤elsgefchlechterf Ã¤ie
* bei PÃ¼terich faft Ã¤ie gleiche ift wie bei Holanrl.
Wenn Ã¤orh hie uncl (la Abweichungen fich ergeben,
fo trÃ¤gt zum Teil cler AmftanÃ¤ aazu bei, (laÃŸ bei
PÃ¼terich aie Aclelsnamen auch fÃ¼r clen Reim; cler
ihm oft fo groÃŸe Schwierigkeiten machte, herhalten
muÃŸtenj Ã¶fters wohl auch (las Beftreben, einem
Arlelsgefchlechte clutch eine frÃ¼here Einreibung zu
einem befoncleren Klange zu verhelfen, fo (laÃŸ auch
bei ihm â€žGunft unÃ¤ Liebung" eine Rolle gefpielt
haben clÃ¼rften. Da in unferer Hanafchrift Ã¤ie ein-
zelnen Aclelsgefchlechter in beiÃ¤en Geaichten mit
Nummern verfehen finclj Ã¤ie fich auf Ã¤ie Wappen-
x
bilÃ¤er beziehen; lÃ¤ÃŸt fich rlie Aufeinamlerfolge leiazt
Ã¼berfehen. Ich gebe links von clen Namen (lie Reihen-
folge bei HolanÃ¤, rechts clie bei PÃ¼terich.
1, 2 Herzoge aus Bagern 1j 2
z Lanclgrafen zu Leuchtenberg z
4 Lanclgrafen zu Hals 4
F7* 6 Orttenburg J, 6
7 Abenfperg 91
8 Laber 133
9 Gunclelfing 109
10; 11 Fraunberger 9
12 WalÃ¤eck 1z
1J Fraunhofen 12
14 Pregfing 11
1F Torring 10
16 Achasrfer 7J
17 TrÃ¼rhtling 111
18 Granfen 136
19 Kuchler 1zz
20- 21 Clofner 57j F8
22 Segboltftorfer 42
2z Aham 21
24 Ahaimer 22
25 Botkfauer 2z
26 WarÃ¤t zo
27 SchwenÃ¤tner 137
28 Stahel 148
29 Ramftorfer 26
Z0 Heibecken 8
Z1 Torrer 16
Z2 Waller 101
zz Laiminger 1J
J4 Weichfer 14
zz Freunclsberg 17
Z6 Pienzenauer 18
Z7 Degenberg 19
38 NuÃŸberg 20
Z9 Prennberg 29
40 Ebfer J1
41 Hohenrain 97
42 Leberskircher 120
4z Ecker 1z9
44 Eckher v. KÃ¤pfing 80
4F Ecker von Egbarh 81
46f 47 Trennbecken 24; 2F
48 Stauf 4J
49 Schmiechen 38
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50 Breitenftein 52
51 Cammerau 55
52 yuecbberg 54
55 Paulftorfer 56
54 Machfelrain 57
55 Murach 39
56 PÃ¤binger 41
57 Tannberger 40
58 Wolfftein 45
59 Parsberg 44
60 Rainer 46
61 Zenger 47
62 Nothaft 48
65 Herrenberg 49
64 NuÃŸclorfer 50
65 Wifperkhen 51
66 Alben 52
67, 68 Trauner 55j 54
69 Turner 68
70 strucii 105
71 Napping -
72 Mauttner 56
75 Taufkircher 55
74 Eizingen -
75 Srhilbazen 62
76 Gumppenberg 64
77 SchÃ¶nftetten 65
78 Satlpogen 66
79 Eifenhofen 67
80-85 Arhperger 69-7 2
84 Rottau 7z
85 Perger -
86 Rohrberken 74
87; 88 StauÃ¤arh 84, 86
89 Leuttenpeckh 76
20. 91 Pflu'eg 77. 78
92 Hofer 79
91*) SchÃ¶nftein 82
92*) Pfeffenhaufen 85
95 SanÃ¤izeller 85
94 KhÃ¼rner 89
95 Ebran 95
96 JuÃ¤mann 90
97 Wiltlenftein oz
98 Haslang 92
99 Freutlenberg 96
100 Leiblfing 98
101 FÃ¼nzinger 100
102 Harskhirchner 10z
104 Frombefel 104
105j 106 Afchau 106, 107
107 Eglofftain 108
108 Affenthal 115
109 Sazenhauer 115
110 Rammelftain 116
111 Khemnat 117
112 HÃ¤chfenhackher 118
115 Hornpegken 119
114 Schwarzenftein 121
115 Lengfelrlt 122
1167 117 Wiltlenwart 125
118 Schemkh von NeuÃ¤eck 126
119 Schenckh aus tler Au 149
120 Dachauer 125
121 Walclau 127
122 Miftelbeakh 129
123 Hauzenrlorf 130
124 Arfenpeckhen -
125 8m 151
126 Ramfperg 134
127 Stumpf 1z8
*128 Sthlaifpeckhen 140
129 Parteneckh --
150 Maffenhaufen. --
151 Cammerberg 65
152 Hiickhershaufen 141
155 Comer 55
1z4 Forfter 142
155 Puzen -
156 Khager 145
157 Wilcleneckh 144
158 Hohenfels 145
159 Greifen --
140 Schuerfeifen -
141 Rambfeiclen -
142 Halclenbergâ€œ 142
145 SÃ¤jjei -
1 Altenburger 147
144 Ottinger 102
145 Raittenpuecher -
146 TÃ¼rriegel -
147 Weiclenburger -

*) Die beiclen Nummern fincl cloppelt gezÃ¤hlt.
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Bei PÃ¼terich fehlen alfo folgenÃ¤e 14 Gefchlechter
HolanÃ¤s: Die Napping, Eizingen von Egzing, Perger
von Walperg; Arfenpeckhen, Parteneckh; Maffen-
haufen; Puzen1 Greifen von Greifenburg, Schuerfeifem
RambfeiÃ¤en, GÃ¤ffl von GÃ¤ffelsperg; Raittenpuecher
von RaittenpuechF TÃ¼rriegl von Riegelftain; Weinen-
burger; clagegen kennt HolanÃ¤ folgencle neun Ge-
fchlechter noch nicht als turnierfÃ¤hig, (lie PÃ¼terich
auffÃ¼hrt: Die HaiÃ¤eckhj Haufner, Lampoltinger,
PanirhnerF Haipeckh, Absbergj Schwangau, Lauter-
bach untl Schenckh von Geiern.
An cler Hana Ã¤iefer Zufammenftellung erkennt man
(lie Arbeitsweife PÃ¼terichsj Ã¤ie an Genauigkeit vieles
zu wÃ¼nfchen Ã¼brig lÃ¤ÃŸt. Anfangs fÃ¤zeint er eigene
Wege gehen zu wollenj aber im Verlaufe feiner
Arbeit fchlieÃŸt er fich immer enger an HolanÃ¤ an,
bis er ihn fchlieÃŸlich genau in cler Reihenfolge, wie
fie HolanÃ¤ bietet, ausfchreibt. DaÃŸ er einige bei
Holanrl genannte Familien auslÃ¤ÃŸt, hat feinen GrunÃ¤
clarin, Ã¤aÃŸ Ã¤ie Familien ausgeftorben waren ocler
clie Turniere nicht regelmÃ¤ÃŸig befuchten; auch Huncl
hatte in Holancls Geclirht einige Gefchlerhter; Ã¤ie er
als turnierfÃ¤hig nachweifen konnte; vermiÃŸt uncl hat
cleshalb, wie-er in cler Vorteile feines Werkes fagtj
â€žfechs Gefohlechter; clieweil fie unwiÃ¤erfprechliche
Bagrifche TurniererF zu Enci Ã¤efz Rhegmen billith
hinzugefetzt," Holancls GeÃ¤icht alfo ergÃ¤nzt*); una
fo mag auch PÃ¼terich aus (lem gleichen GrunÃ¤e
einige Familien aufgenommen haben, obwohl fie cler
gewiÃŸ genaue untl auch von Huncl als maÃŸgebenrl
anerkannte HolanÃ¤ nicht nennt.
Die AbhÃ¤ngigkeit PÃ¼terichs von Holancl geht aber
auch aus einem anaeren Grunae hervor. Abgefehen
rlavanj tlaÃŸ er ganz in (lem Stile Holanrls Ã¤ichtetj
cler ihn Ã¼berragt; obwohl auch er nur ein kÃ¼mmer-
licher Reimer ift. hat er fich ftellenweife auch rlirekt
(lie AusÃ¤ruaksweife Holancls zu eigen gemacht. Ho-
lanÃ¤ rÃ¼hmt zu Nr. 22:
von Segboltftotf (lie guetenj
uncl PÃ¼terich 54j 7 hat ebenfo:
clie gueten Segboltftorfer.
Holancl zu Nr. 57:
Von Degenberg rlie theurn
von NuÃŸperg Ã¤ie geheurn,
uncl PÃ¼terich 57j 5-7:
Cammerberg una Gumppenberg clie teuren
Eifenhofen Turner Ã¤ie geheuren.
Holancl zu 70:
Die Strucll mit (len gulten Steruj
PÃ¼terich 40, 5:
Die gueten Strucii mit (lem gulten Stern.
Holancl zu 91:
Die von SchÃ¶nftain fein lang herkhomen,
PÃ¼terich 40; 1:
Otting ift lang herkhomen.
Bevor wir weitergehen, faffen wir aus Ergebnis
unferer Darftellung zufammen: PÃ¼terirh hat in
feinem Ehrenbrief rlas um 40 Jahre Ã¤ltere
Gerlirht HolanÃ¤sl wenn auch nicht tler Form;
fo cloch feinem ganzen Inhalte nach aufge-
nommen, um (ler PfalzgrÃ¤fin Mechthilcl clie
turnierfÃ¤higen GefÃ¤jlechter Bagerns vor-
zufÃ¼hren. Nach Erftheinen von HunÃ¤s Bag-
rifchemStammenbuch 1585 hat wohrftheinlich
ein Nothaft fich beitle GeÃ¤ichte'abfchreiben
laffen uncl clutch einen Nothaft ift wohl auch
elle HanÃ¤fchrift an aa. Stift S. AnÃ¤rae a. (l.
Traifen gekommen.
Wie PÃ¼terichs Ehrenbrief zum Teil, ift HolanÃ¤s
Geclicht ausfrhlieÃŸlith eine Lobpreifung (les bagrifchen
turnierfÃ¤higen AÃ¤els untl befteht infolgeÃ¤effen faft
nur aus einem Namenregifterj clas clutch fihlechte
Reime zufammengehalten wirÃ¤. Wie bei PÃ¼terich
finÃ¤ auch hier Ã¤ie einzelnen GefchleÃ¤zter'_tlurÃ¤z ihre
in Farben von tlerfelben Han-:l ausgefÃ¼hrten Wappen
ausgezeichnet j Ã¤ie (len Text zu beiaen Seiten be-
gleiten. Von 147. Gefthlerhtern finÃ¤en fich hier (lie
Wappen; fechs WappenfchilÃ¤er fintl leer geblieben;
offenbar hat cler Maler fÃ¼r (lie Schenckhen aus (ler
Au , clie Miftelbeckh; HauzenÃ¤orf, Schleifpeckhen,
Puzen uncl Ã¤ie Weiclenberger keine Wappenbe-
frhreibung zur VerfÃ¼gung gehabt j una es fpricht
auch clas fÃ¼r Ã¤en gleichen Maler bei PÃ¼terirh wie
beiHolanclj Ã¤aÃŸ (lie erften vier Gefrhlerhter auch beiPÃ¼-
terich ohne Wappenzeithnung geblieben fincl; wÃ¤hrencl
er clie beiclen letzten Gefchlechter in fein Verzeichnis
Ã¼berhaupt nicht aufgenommen hat. Zwei Wappen-
fchilÃ¤er fincl ohne Nummer uncl claher unbeftimmbar.
Auf S. 48 hatte cler Schreiber aus cler HanÃ¤fchrift
HunÃ¤s an (len Rancl eine ErgÃ¤nzung gefchrieben:

*) Die ErgÃ¤nzungen HunÃ¤s fincl bei Einzinger genau vermerkt.
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417.7. Ã¤, HunÃ¤t ita habet:
Die Frame-N71 von Stumpffperg
.re/27 W.: willen;
tmc/r SÃ¶k-e77 fie ainen Grillen
.NK-Fey- von ainem Ritterfpil
.f/e- /t-Fyey- e/aeauf toftung vil. *
Das KurfivgeÃ¤rutkte wurÃ¤e vom BurhbinÃ¤er abge-
fthnitten uncl von einer anÃ¤ern Hancl, (lie vielleicht
noch aem 16. JahrhunÃ¤ert angehÃ¶rt, ergÃ¤nzt uncl in
Ã¤ie Zeilen hineingefrhrieben; clie Hana war vielleicht
Ã¤ie Ã¤es Befitzers cler HanÃ¤fazrift.
An aus GeÃ¤icht HolanÃ¤s fchlieÃŸt fich S. 55-70
(lie Abfchrift eines Teils cler Vorteile HunÃ¤s zu
feinem Stammenbuch als: D. W. HunÃ¤t fuÃ¤itium
von (len Tornierpiechern uncl reimen aufz feiner
prsekstion vber (lie Tornier gefchlÃ¤cht. Der Reft cler
HanÃ¤fchrift wircl aurch ein titellofes uncl unvollen-
cletes Werk ausgefÃ¼llt. Zu Ã¤em Zwecke ift jetle
Seite in eine Ueinere linke una in eine grÃ¶ÃŸere rechte
HÃ¤lfte geteilt; (lie linke war zur Aufnahme tier
Wappen beftimmt; je zwei nebeneinanÃ¤er; alfo auf
jeÃ¤er Seite acht Wappen in vier Reihen; Ã¤ie rechte
Seite follte (lie Befrhreibung cler Helmzier bringen.
Vorgezeichnet ift .ier Raum fÃ¼r clie Wappen in
clrei Anterabteilungen; (lie erfte hat Raum fÃ¼r
80 Wappen j von clenen jecloch nur 27 in Farben
ausgefÃ¼hrt, Ã¤rei nur mit Tinte eingezeichnet finÃ¤;
(lie Ã¼brigen WappenfrhilÃ¤er finÃ¤ leer; kurz befchrieben
ift (lie Helmzier von fieben Wappen. Die zweite Ab-
teilung hat 52 Wappenfchilcler in VorzeiÃ¤znung;
von clenen zwÃ¶lf ganzj eines nur halb in Farben aus-
gefÃ¼hrt finÃ¤. Eine Ã¤ritte Abteilung encilich hat SchilÃ¤er
fÃ¼r 112 Gefchlerhter vorgezeichnetl von Ã¤enen 99 in
Farben ausgefÃ¼hrt; Ã¤rei nur mit tier FeÃ¤er gezeichnet
finel; 80 Helmzierbefchreibungen kommen hinzu.
Diefen Ã¤reiWerken folgt in unferemBanÃ¤ ohne Sei-
tenzÃ¤hlung noch ein Ã¤sppeltes Regifter: ein Wappen-
regifter Ã¼ber Ã¤en erften uncl zweiten Teil (les Rixner-
fehen Turnierbuchs, fowie ein alphabetifcher Inclex zu
beitlen Teilen aesfelben; entllich ein â€žAlphabetifcher
InÃ¤ezt ober clie zweg gefchribene WappenbÃ¼cher". Alle
cliefe Inclices finÃ¤ von einerHanÃ¤ cles 17.Jahrhunrlerts
aufftarkes Papier gefthrieben; Ã¤as ein ganz unÃ¤eutliches
Wafferzeicheu trÃ¤gt; mit Sicherheit lÃ¤ÃŸt fich nur erken-
nenf claÃŸ es mitÃ¤em aerHanÃ¤fthriftnicht Ã¼bereinftimmt.
Der .Schreiber
in Blick auf aus Fakfimile zeigt, claÃŸ unfere
Hanclfchrift von geÃ¼bter KanzleihanÃ¤ herrÃ¼hrtf
(lie mit clem Kopieren fremcler Vorlagen vertraut war.
Der AmftanÃ¤, claÃŸ cler Kopf beicler Geairhte mit
befonclerer Sorgfalt ausgefÃ¼hrt wurcle untl claÃŸ tler
Schreiber fich bemÃ¼ht; aie Majuskeln in verfchieÃ¤ener
Form Ã¤arzuftellenj was namentlich bei rlem GeÃ¤ichte
PÃ¼terichs zu bemerken ift; wo Ã¤ie erfte Zeile cler
Strophen clem SÃ¤zreiber Gelegenheit bot, feine Kunft
zu zeigenj beftÃ¤rkt uns in cler Annahme; claÃŸ tier
Schreiber eine gewanclte uncl lang erprobte Kraft ge-
wefen fei. Am fo auffallenaer ift cler Anterfchiecl in
(ler Textgeftaltung cler beiclen GeÃ¤ichte. WÃ¤hrenÃ¤
bei (lem HolanÃ¤s kaum an einer Stelle ein Verfehen
Ã¤es Schreibers feftzuftellen ift, zeigt Ã¤as GeÃ¤icht
PÃ¼terichs eine Menge von Fehlern, (lie nicht cler
FlÃ¼chtigkeit (les Kopiften; fonclern nur Ã¤en MÃ¤ngeln
feiner Vorlage zuzufchreiben fein werclen. Wohl
hatte er beim GerÃ¼chte HolanÃ¤s zwei Vorlagen vor
fich: elie Abfthrift von Wolfgang Lazius una eine
zweite aus (lem Befitze HunÃ¤s, Ã¤ie es ihm ermÃ¶g-
licht hÃ¤ttenj einen gereinigten Text herzuftellen; aber
ich glaube nicht, rlaÃŸ ihm claran befomlers gelegen
war. Zwar hat er nach Beencligung feiner Abfrhrift
cles Holanclfchen GeÃ¤ichtes an zwei Stellen Ab-
weichungen cler Kopie HunÃ¤s zur Kenntnis genommen
una am Rancle eingefÃ¼gt, hat fich aber um alle
weiteren Abweichungen feines Textes von Ã¤em Hunas
nicht gekÃ¼mmert; nur ausF was ihm befonclers auf-
fiel, merkte er am RanÃ¤e feiner Abfchrift an. Immer-
hin aber muÃŸ feine Vorlage Ã¤es HolanÃ¤fchen Ge-
aichtes ihm keinerlei Schwierigkeit im Lefen gemacht
haben, fo Ã¤aÃŸ er fie fehlerfrei abfchreiben konnte.
Wefentlich anrlers lagen aie Dinge bei PÃ¼terichs
GeÃ¤icht; Ã¤ie vielen Fehler uncl Verlefungenf (lie wir
hier finÃ¤en, berechtigen zu Ã¤em SchluffeF Ã¤aÃŸ clie
Vorlage offenbar fehr flÃ¼chtig otler unleferlich ge-
fchrieben war una (lem Abfchreiber zahlreiche RÃ¤tfel
aufgab, (lie er nicht lÃ¶fen konnte; vielleicht auch nicht
zu lÃ¶fen verfurhte; ihm hanÃ¤elte es fich nur clarum,
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eine genaue Kopie zu liefern. DaÃŸ Ã¤ie Vorlage fchwer
leferlich war; geht aus eien vielen; fie kennzeichnenÃ¤en
Fehlern Ã¤es Schreibers hervor. Sie unterfchieÃ¤ nicht
zwifchen a untl u; aer Schreiber nennt 40, 5 aus
Gefrhlecht Stracll, clas er in Holancls GeÃ¤icht richtig
als StruÃ¤l frhreibt; aber auch nicht zwifchen a uncl
o: 44; 5 fteht Hauzenclarf fÃ¼r Hauzenclorf; 45, 6
Varffter fÃ¼r Varffter; 47j 6 Eifenhauer fÃ¼r Eifen-
houer; 1247 5 Raftal fÃ¼r Roftal; 151j 5 Mantauila
fÃ¼r Monteuila; Ã¤iefe Fehler in Eigennamen bleiben
auffallencl, auch wenn man mit Goette, S. 52j an-
nimmt, Ã¤aÃŸ a uncl o fÃ¼r (las Ohr Ã¤es bagrifchen
Dichters einen nah oerwanÃ¤ten Klang hatte, Auch s
una r war in cler Vorlage fchwer ooneinancler zu
fcheiclen: 116, 7 uncl 122; 2 fteht er ftatt es uncl
125, 5 es fÃ¼r er. Ebenfo war s leicht mitf zu ver-
wechfeln: 15, 5 fteht aus fÃ¼r aufj 106,1 Teifer-
bruckh fÃ¼r Teiferbru>h. Leicht erlÃ¼Ã¤rlich ift es, wenn
p unÃ¤ g cler Vorlage vom Schreiber verwechfelt
wurclen uncl er 65f 1 praclt ftatt gnaÃ¤t fetzt; ebenfo
verwechfelt er g mit z uncl fÃ¤zreibt 19f 2 zefeinen
ftatt gefeinen; uncl z mit h: 102; 5 SÃ¤henhouen ftatt
SÃ¤zenhouen. An zwei Stellen fÃ¤llt cler Ausfall eines
cl auf; entwecler fehlte es tatfÃ¤chlich cler Vorlage
ocler war fo umleutlichF claÃŸ es Ã¼berfehen wurcle: fo
wenn 58j 7 ftatt SanÃ¤izell Sainzell (aus Sanizell),
wie 50;1 nie ftatt im gefrhrieben ift uncl 12576
Seliz ftatt Secllitz fteht; Ã¤ wurÃ¤e ferner ftatc k ge-
lefen: 107; 4 HinÃ¤ihsuen ftatt Hunkhouen. Auch b
uncl l waren leicht zu verwechfeln: 42f 5 fteht Ramb-
ftain ftatt Ramlftain; 105 j 6 OrlannÃ¤t ftatt OrbennÃ¤t.
AnÃ¤ere Fehler fcheint cler Schreiber zwar bemerkt
zu haben, wuÃŸte aber nichts anÃ¤eres an ihre Stelle
zu fetzen una begnÃ¼gte fich Ã¤eshalb, Ã¤ie Vorlage
mÃ¶glichft getreu zu kopierenF wenn fia) auch fo kein
Sinn ergab , was befonclers cleutlich an Str. 12 zu
bemerken ift. In Ã¤iefe Fehlergruppe gehÃ¶rt auch
122; 1: 5 afolt: gerafolt, uncl fein BemÃ¼hen; 99,7
forgfam clie Vorlage abzuzeichnem ohne aaÃŸ es ihm
gelingt; etwas anÃ¤eres als aus unoerftÃ¤nclliche â€žLeouen
weller" zuftancle zu bringen; hierher auch 125j 2.
Bei folÃ¤jem Zuftancle cler Vorlage mÃ¶chten wirâ€œ
auch anÃ¤ere Fehler, clie fowohl Ã¤en Schreiber unferes
Textes wie feine Vorlage treffen kÃ¶nnen; cler letzteren
zur Laft legen; fo 15, 7 clen Fehler khunigen ftact
khunigin, 76, 7 Ã¤as ich feg hinfur gein im fei tragen,
118; 5 luft ftatt laÃŸ, 119, 5j 4 nun baff geiftleichen
nun leefzen ftatt zue lefen7 uncl wenn 76j 7 aus
Wort Ã¤ieneft ausgefallen ift,
Dagegen fÃ¤llt es wohl Ã¤em Schreiber zur Loft,
wenn er 15, 5 eur; Eur fchreibt uncl 19, 5 ftatt Ã¤es
richtigen an euch fchauen falfch euch anfchauen fchreibt,
fich aber felbft korrigiert; weil er (las GefÃ¼hl hatj
.laÃŸ feine Lefung nicht in clas VersmaÃŸ paÃŸt.
Man kÃ¶nnte aus cliefen Fehlern cler Vorlage viel-
leicht clarauf fchlieÃŸen, (laÃŸ unferem Schreiber clas
Original von cler Hancl Ã¤es bejahrten una Ã¤es Schrei-
bens wohl wenig gewohnten Verfaffers vorgelegen
habe. Aber Ã¤em fteht (ler AmftanÃ¤ gegenÃ¼ber; Ã¤aÃŸ
PÃ¼terich gewiÃŸ nicht VerftÃ¶ÃŸe gegen (las VersmaÃŸ
fich hÃ¤tte zu fchulclen kommen laffen, clie clie Vor-
lage in groÃŸer Menge zeigt. Denn in einer ganzen
Reihe von FÃ¤llen hat Ã¤ie Hanclfchrift WÃ¶rter in
eine Zeile zufammengepreÃŸt; clie nach clem VersmaÃŸ
zur nÃ¤chfteu gehÃ¶rten; Ã¤as wÃ¤re kaum mÃ¶glich ge-
wefen, wenn nicht fchon Ã¤ie Vorlage Ã¤iefe Fehler
ausgewiefen hÃ¤tte. So mÃ¼ffen wir annehmenj (laÃŸ
Ã¤iefe in einer frhwer leferliÃ¤zen Schrift ziemlich ge-
clankenlos ihre Vorlage, Ã¤ie vielleicht (las Original
war, abgefchrieben habe.
K
c2.1nfer Text verfucht es; Ã¤as GeÃ¤icht PÃ¼terichs
in Ã¤er Geftalt wieÃ¤erzugeben, wie es aus cler FeÃ¤er
(les Verfaffers hervorgegangen fein mochte. Auch
Arthur Goette hat Ã¤as gleiche Ziel in feiner Differ-
tation: Der Ehrenbrief cles Jakob PÃ¼terich von
Reichertshaufen, StraÃŸburg 1909, zu erreichen ver-
fucht. Er geht Ã¤abei rn. E. zu weitj wenn er (len
Text mÃ¶glichft tler Sprache Ã¤er mhÃ¤. BlÃ¼tezeit an-
paÃŸt; geraÃ¤e weil PÃ¼terichs Sprache einer Ãœber-
gangszeit angehÃ¶rt, ift ihren Abweichungen vom
mhcl. LautftanÃ¤e grÃ¶ÃŸeres Gewicht beizulegen. Eine
groÃŸe Schwierigkeit ergibt fich aus Ã¤em AmftancleF
(laÃŸ wir nur eine HanÃ¤fchrift vor uns haben; unÃ¤
infolgecleffen nicht mit Sicherheit angeben kÃ¶nnen,
was an ihren Abweichungen Ã¤em VerfafferF was
clem Schreiber zur Laft zu legen fei. Aber inclem wir
clurch einen Vergleich cles PÃ¼terichfthen GeÃ¤ichtes
mit (lem Holancls nachzuweifen fuchtenj (laÃŸ cler
Schreiber fich gewiffenhaft an feine Vorlage anfchloÃŸ
una aus Beftreben hatte, fie getreu wieÃ¤erzugebenj
haben wir bis zu einem gewiffen GraÃ¤e clie MÃ¶g-
lichkeit, (lie Sprache PÃ¼terichs genauer zu erkennen,
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als (lies (len bisherigen Herausgebern mÃ¶glich warj
(lie ihre Aufmerkfamkeit ausfchlieÃŸlich clem Geclichte
PÃ¼terichs zuwanclten. Ss aurfte; um nur eines her-
vorzuhebenj clie VerÃ¤oppelung Ã¤es l nicht ausgemerzt
werclenj weil fie mir fÃ¼r clie Ausfprache cles Ver-
faffers kennzeichnencl erft-heim. Ebenfo muÃŸte Ã¤ie
EigentÃ¼mlichkeit (ler Hamlfchrift, im Auslaut Ã¤ie
Ã¤entsle Weclis mit cler *l'enuis zu verbinclen, ftatt
*l'enuis allein auslaufen zu laffen, als kennzeichnentl
fÃ¼r aus Schwanken cler Zeit beibehalten werclen. Im
Ã¼brigen hat Goettef allerclings ohne Kenntnis cler
Hanclfchrift felbftF clie Sprache uncl clas VersmaÃŸ
PÃ¼terichs fo eingehenÃ¤ behanÃ¤elt; Ã¤aÃŸ eine erneuerte
Darftellung fich nicht als notwenclig erweift. -
Die Interpunktion ift .len heutigen GruntlfÃ¤ÃŸen
angepaÃŸt.
16



ienach volgenclt liecl, genantlt cler ernbriefF hat
O weillÃ¼nclt Jacob PÃ¼trich von Reicher'zhaÃ¼fen
gemacht zeweilln fraÃ¼en MachthilÃ¤em hertzogin zÃ¼
Ofterreich uncl geborne PfaltzgraÃ¼inf in Ã¤es von
Laber gemainen thonn.
l.
Durchleichtigj hochgeborne
fÃ¼rftin, wercit aller ehrn,
aus treuen Ã¤ie erkhorne,
peut ich mein (lienft von ganzem herzen gern
uncl eur gnaÃ¤en willig unclerthenig
finclt ir mich gar mit allem;
cles willens wirÃ¤ ich nimer wiclerfpenig.
L.
Wie woll meins leibs luceren
eur gnaÃ¤en nie gefachen,
fo hÃ¶r ich cloÃ¶.) von ferenj
wie hoch eur lob (len wiraen fich thuet nachen,
clas mir clergleich im herzen nie warcl funclig,
uncl wann fich enclt mein lebenj
(las mir fo wÃ¼rclig nimer mer wercl khunclig.
Z.
Eur aurchleichtigkheite
mag frembclen clife cling,
was mich tlarzue bereite,
(las ich von euern gnaclen reÃ¤j frag una fing.
(las ift auch nit an eur gnaÃ¤ ze wunciernF
feiÃ¤t (las ich ie mit augen
clas lob gefach, clas fich fo hoch tet funÃ¤ern
4.
fÃ¼r manig weib auf erÃ¤en.
nun wift. clurchleichtge frau,
.las meines herzen gerclen
euch gerner fÃ¤ch, clann aller pluemben au;
untl mag ich Ã¤as in khurz noch f>_)ier gefÃ¼egenf
fo wÃ¼ll ich fehn mit augenj
tler nie geficht von herzen gwan genÃ¼egen.
5
MÃ¶cht ichs gefÃ¼egen trate,
ich blib nit lang fÃ¼r war.
acob PÃ¼trich nent man mich,
zu Reichert-,haufen haufet i'ch,
ein Poet teutfch, nit unlieblich.
wÃ¼ft; frau, mich bfcheiclen hate
eur wÃ¼rÃ¤igs lob fo garj
clas ich feit imer bin geÃ¤enakhen;
wie gott fo reinen wunfche
in ein perfon tet fenckhen.
6.
Hielt mich nit auf gefchÃ¤fte,
ich khÃ¤m Ã¤es fchier zu entltj
was mir eur tugentchrefte
von Parfzperckh Great, eur puelf fo hat benennt;
(lie bei euch was einsmals im paÃ¤t zu KhÃ¤lbej
(las manger frauen lobe
eur lob nit wiclerwegen mag mit halbe.
7.
Geboren nie (les gleichej
fagt fie mir mer clazuej
von khunft uncl tuen fo reiche
als irj (las ich feinclt fpat untl frue
euch winfchenclt bin glickh7 fÃ¤ltlt, eren; guetej
uncl (las tler vogt von himel
euch behÃ¼eten tue vor allem wiÃ¤ermuete.
8.
Von eurem hof befouÃ¤er
fagt fie mir wirÃ¤t una ler
euer freulein Pfalz Ã¤arunterj
wie clas regieren fei frau fÃ¤lÃ¤t una er.
eur jungkhfraun (lrei in gottes clieneft fingent
introit; mit una entlej
aas es zum himel clen engln gleich fei khlingenÃ¤t.
9.
Baiern; Schwabm uncl Franckhen
feinclt billich (les gepunÃ¤ten,
gott iiblich imer zeclanckhen;
(las Rotenburckh in im follich wierÃ¤ hat funÃ¤enf
gelegen am Negkher ver in Schwabenlanclt,
clarumb fie imer mere
cler wircle haubetftat fall fein benannt.
"0.
Pfaltz, khamer uncl fallj
wie gar clas fteh beraten



mit tugent Ã¼berallj
als euer gnacl .las alles kan beftatenj
feit fie una manigs merF fo ich nit khan fchreibem
cler tugentlichen erenf
Ã¤arumb laÃŸ ichs woll halben teil beleiben.
il.
Graf, ritter uncl khnechte;
wie (las in zÃ¼hten lebe
eur gnaÃ¤en willig rechte.
eur hofmeifterin hab cler eren gebe 1
an euer gnacl von alter her bezahltej
Ã¤arumben fei fie muetter
von euch genannt gar vill una manigfalte.
1L.
Im khlofter eins verfperret
eur iungkhfraun eim fich geben
vorm pÃ¶fen geift fich weret
Ã¤ie fell fich wollt, Ã¤och was ir nit gar eben
Ã¤eu namben z'nennen; fie cleicht von Rhorftein
ir gefchlecht cler eÃ¤len herren; (pÃ¼rtig;
(las was ir ingeclenckhen gegenwÃ¼rÃ¤ig.
l).
Bei mungen iren mÃ¤ren
fagt fie mir auch Ã¤abei
von nacleln uncl von fchÃ¤ren,
von fÃ¼ngerhiet untl folcher khratnereiF
von wÃ¼rfel clreinF auf fchuech zwei rinckhl khleine
fie euch Ã¤as hier gefchickhet
in einem peÃ¼tl. clie gott verfperret reine.
'[4,
Rein fie Ã¤as fchon glofieret
eur gnaÃ¤n auf heil tier fell.
Ã¤er glos cloch was verirret
eur gnacln puelj elle liebe Margarel;
wann fie vergeffen het .les finnes meine.
clabei mÃ¼gt ir geclenckhen,
ob wÃ¼r icht teilten von eurn gnaÃ¤en khleine.
l J.
Erzengel uncl (lie prinzen
eur fÃ¼rftlich gnaÃ¤n fein pflegent
euch khrÃ¶nen mit rautn una mÃ¼nzen;
mit ecllem geftein una golÃ¤ enwiÃ¤er wegent,
cles ift woll wertl eur wirÃ¤ hoch ungemeffen.
hier ir gelebt tler zeitenf
cler Groll het eur zue khunigin nit vergeffen.
16.
Herzogin aller tugent,
mir fagt eur puel zu letft,
ao fie von clan was zugent;
zu lanÃ¤e heimb una wiÃ¤er an ir veftj
wie ir fie khrÃ¶nt mit einem reifl khleine,
aus neffl ein tiechlein fchÃ¶ne;
clas fie gefah .les gleichen nie fo feine,
l7.
In aller Ã¤iefer weite
tuet lob eur puel euch mern.
cla mir clas khÃ¤m zue melcle,
mein herz, mein fin uncl alles mein begern
aus ftunclt clarnach, wie ich eur lob mÃ¶cht hÃ¶hen.
fs khau eur wÃ¼erÃ¤t mir fenclten
fich als ein wilÃ¤es feclerfpil enÃ¤pflÃ¶hen.
18.
Ofterreich una anÃ¤ert
(lie lanÃ¤t in mungen khreifen
aie hat eur gnaÃ¤ clurchwanclertf
Ã¤as fie euch nur Ã¤ie tugentreiche heiÃŸen.
Ã¤es fei euch lob gefagt zu allen weillenf
Ã¤as ir clas habt erworben,
wann tugent in khurz nit leicht ift zu ereilen.
l9.
Muetter ir aller frauen!
clie tougentlich verfeinen,
Ã¤ie follent an euch fchauen
clen erenfpiegel alfo khlar uncl feinenj
rien ir tragt hoch vor manchen werÃ¤en weiben;
aus nit ein wuncler wÃ¤ref
ob all untugent (las von in khuncle treiben.
/
LO.
Halb noch ganz zue fagen
weis ich eur eren teill,
Ã¤unn (las ich ie will khlagen,
Ã¤as mich vergangen hat (las glicklich heilf
(las meiner jugent follich eren reife
mein zeit mir nie warclt khunclig,
clarumb ich billich fteh vor alter greife
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2].
Von eur gnaÃ¤en ellen.
vermerckht Ã¤as gneÃ¤ickhlich
nicht fo, (las ich hiet wellen
ein cliener fein; clas wÃ¤r nit tugentlich;
nur fonÃ¤er ein cliener eur cliemuetn clieteF
uncl ab ich anÃ¤erft geÃ¤enckhe;
ao fei gott vorj (ler mir auch Ã¤as verpiete.
92.
Saff perncles reifes rueche;
ich hiet mich gwaft unwÃ¼rÃ¤igj
Ã¤ie riem eur gnaÃ¤en fchueche
zu lefen auff uncl clarzue auch ungÃ¼etig
gein euch gewefen aller argen tÃ¤teF
tlann nur eur ftubenheiz,
ob Ã¤as eur gnaÃ¶ ver guet gehabt hÃ¼te.
QZ.
Foi; 'ir allj Ã¤ie befen,
(lie arges mir geÃ¤enckhen.
lat euch mein gclÃ¤nckh zerlÃ¶fen,
follt mich (las alter alfo tuen nit krenckhen,
fo mÃ¼ft cler winÃ¤t mich freuen herzelichen,
cler von .lem lanÃ¤t tuet wÃ¤enj
clarinnen want ale here lÃ¶belichen.
24.
Ein man von fechzig jaren
foll amorfchaft vermeiÃ¤en.
mein peicht mueÃŸ ich entparen,
aus ich clarumbe trag ein inichs leiclen,
Ã¤as ich nit mer foll ciienen einer frauenj
elie fo vil hat Ã¤er eren;
tler iamer tuet mein herze gar clurchtauen.
LZ.
Enickhel; vaner, khincleF
clie nÃ¤m feinclt mir gemÃ¤ÃŸ,
clabei ich noch befincle,
clas Menus Amor mir ift wiclerfÃ¤ÃŸ,
una Cupicloj ir fon, zu allem male,
tier miffet mein nun felten
mit feiner feurin ocler gulÃ¤en ftrale.
26.
Des ift mein wiÃ¤erwÃ¤he
mein er, clie allzue fcharfF
ob in clie welt ich fÃ¤he.
(las wenÃ¤t mir an mein weib von SÃ¤ckhenclarf
uncl fprirht: â€žclu laap, (lich fall nun gar benÃ¼egen
una laÃŸ ein jungen werben
nach werÃ¤er min; clas tuet'fich baÃŸ im fÃ¼egen."
97.
RÃ¶mifchen reiches khrone
uncl wÃ¤r ich cler gewaltig,
nÃ¤mb ich nit fÃ¼r clen [one,
clen mir leicht put Ã¤ie eren manigfaltig.
clas war ein wort: la clir empfolhen feine
mein ftuben heizen, khÃ¶ren;
Ã¤rumb gwinftu leicht clie hulÃ¤t uncl gnaa (lie
meine.
28.
Khunig, fÃ¼rften/ allen herren
wer gnueg ir gunft zeriagen
in nÃ¤hent una in vet-ren;
fo mecht man wol gemuet ganz clutch fie tragen.
ein lanÃ¤t hat muetj Ã¤arinnen monat clie here;
Ã¤arumb; ihr Schwaben alleF
freÃ¼Ã¤t euch cler wÃ¼rclt iezunÃ¤t uncl imer mere.
99.
Rue wir nie gewunen
eur puell uncl ich fÃ¼rwarj
bis unÃ¤er gang Ã¤ie formen,
zu reclen lob von eurn gnaÃ¤en khlar.
in Ã¤emj fo fagt fie mir mit fonclern mÃ¤renf
wie Ã¤as von gfchlecht aie beften
im lancl zu Bairn eur gnaÃ¤ unkhunÃ¤ig wÃ¤ren.
JO.
BrÃ¼cht euch (las iht verlangen,
fo nannt ich euch clie all,
(lie fich in torniertrangen
mit freiclen fehen lieÃŸen untl mit fehall.
Ã¤as fint von Bairn Ã¤ie hochgebornen fÃ¼rften,
clie fich clurch werÃ¤e frauen
vill gerne ie nach eren lieffen Ã¤Ã¼rften.
Z).
Ana von Ã¤em Leichtenberge
lancltgraf una graf ze Hals;
auch graf zue Orclenbergef
Ambspertkh untl HeiÃ¤eckh auch (les mals
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im BaierlanÃ¤t fÃ¼r herren frei benennen
fo fei euch FraunbergF TÃ¶ring7
Pregfing auch mit wÃ¼rÃ¤t Ã¤arin erkhennet.
, ZL.
Tochter hscher erenj
merckh Fraunhof; Walcletkhf Weichs;
Leiming, Torrer meren
Ã¤ie zale tuenj fo tuet Freuncltfperg Ã¤es gleiche,
PienzenawF auch Degenberg fÃ¼rware
Nufpergf Aheimj PoÃ¤zsau,
Ã¤ie bring ich euch ze haus in clife fchare.
Z5.
PaÃŸ will ich euch entÃ¤eckhen
(les aclels noch vill mer:
Ã¤ie gueten Trenbeckhen
von Trenbach uncl aarzue (lie Ramftorfer,
von Jahenftorf ift alls ein alter aÃ¤el;
.lie HauÃŸner mit (lem wicler
han lang turnirt an aller fchlachte zaclel.
Z4*
LÃ¼cl ich euch nit ze lancle
Prenberg Ã¤ie gueten von Auf
auch eur gnacl erkhannte
Wartet, Ebs, Preitenftein uncl CameronF
Puechperg, Cammerj MÃ¤chflreiner; Paulftorferj
Schmihen Muerath, Tannbergj
PÃ¤rbingj auch Ã¤ie gueten Seiboltftorfer.
JJ.
Wiglichen fchimpf erfuechet
hat TPolffteinf Parfperger,
Stauf, Reiner uugeruechet;
ob Zengerj Notthaftj Herrenberg icht wÃ¤r.
in zall auch Nusclorf, Wifpetkh; von cler Alben
Trauner; Mautnerf Clofner;
Taufkhirrher ficht man turniern allenthalben.
56.
Ein gfchlecht heift Lampoltinger,
von alter werat genannt,
Ã¤ie wig ich auch nit ringerj
wo folches ritterfpil ie warclt erkhannt;
clarzue (lie Panichner in cler gleichej
Ã¤ie hat man fs erkhennet;
in tornierfchranckhen niemanclt nit entweiche,
x
Z7.
Pfalz hat manigen fromen;
(len man nit Baiern nennt.
fo lat in zall herkhomen
Heipeckh uncl Schilbazen unzutrennt,
Cammerberg uncl Gumppenberg Ã¤ie teuren,
SchÃ¶nftet; Satelpogen,
Eifenhauer, Turner Ã¤ie geheuren.
38.
Graf, ritterj khnecht uncl frauen;
hÃ¶rt mer cler werclen fagen:
Eichperg una Rotauen;
Rorbeckhj Achclorf; LeuÃ¤enbeckh, ze clagen
ift nit tier Pflueg, HÃ¶fer uncl Eckhere;
SchÃ¶nftein una Pfeffenhaufen,
Stau-:lach uncl SanÃ¤izell finÃ¤ an (lem mÃ¤re.
39-
Bei all Ã¤en vorgenannten
ift KhÃ¼rner uncl Juclman;
von Abfperckhf clie bekhannten;
Haslang, WilÃ¤enftein; Schwangau uncl Ebran,
FreuÃ¤enberg, Hohenrein, Leubelfingen;
PÃ¼nzing7 Offenftetten
una Waler ficht man in (lem tornei clringen.
40.
Otting ift lang herkhomen
in tlifem ritterfpil,
Harskhircher, clie vill frumen
Fruemefel; als ich fÃ¼rbaÃŸ fingen will,
Ã¤ie gueten Struclel mit (lem galten Stern
fincl nun mit totlt vergangen.
gott well in Ã¤ort in ewigkheit freuÃ¤t merni
4l.
Rheinftromb aickh gefehen
hat Freiburg, Eglofftein;
wie clas in fei zue iehen
Franckhen; Schwabenj cloch in Bairn ir heim.
alfo was GunÃ¤elfing in BaierlanÃ¤e;
cles fei gott genÃ¤Ã¤ig,
Ã¤er auch mit erb clariunen war bekhannte.
42.
Herzogin Ã¤urchfeinen
mer ift cler lancltleut mein;
2()



Apfentall fich peinetj
Trichtlingj Sazenhof fall auch aa fein,
RamlfteinF Khemmat untl Hachfenackhen
Hornpeckhj Leberskhircher,
Schwarzenftein feinÃ¤t clickh gefehen wackher.
4J-
Von Welchenberg Lengfelaen
Ã¤ie gueten wolbewart
tue ich auch funcler melÃ¤en,
(la bei cles gleich auch (lie von Wilclenwart;
von Launerbachj Dachauer lang herkhamen,
inner uncl auÃŸer lanÃ¶es
hat man fie clickh gefehen als clie fromen.
44-
Ir ift auch nit zue feiern
cler Schenckhen von NeiÃ¤eckhj
Walclau uncl Schenckh von Geiern.
im turnei freifam tet auch Miftelbeckh;
Hauzenclorf uncl StÃ¶rn verlagen felten;
wie woll auch (les zue zeiten
ir haubt unÃ¤ ruckh mit fchleg mÃ¼eft (les entgelten.
4J.
In allen clifen mÃ¤ren
finrlt toclt bei meiner zeit
Labererf Rambfpergerj Khuchlerenj
Grans, Schwenter auch aa leitj
Stumpf untl Eckherj SchlÃ¤fpeckh, Hilkhershaufenj
Vorfterj Khagrer, WilÃ¤eckh
untl Hohenfels; Ã¤ie all mues gott behaufen
46.
In feinem ewgen wefen,
aa freiclen nie warÃ¤ enÃ¤t.
noch hab ich mer gelefen,
clie meiner zeit hie raumbten clas ellenclr:
HalÃ¤enbergj Altnburg; Stahelj Schenckh aus (ler
mit fchilÃ¶ uncl helm vergangen, (Aue
cler pfleg auch Ã¤ort mit gnaÃ¤en unfer frauel
47-
Baiern mueÃŸ mangel haben
cler'fibnzehn gfchlechte fall,
mit fchilcl unÃ¤ helm vergraben.
bei meiner zeit fie Ã¤ennoch lebten all,
nun ift irs namens leiÃ¤er nit mer auf erÃ¤en.
fo helf in gott cler vatter;
Ã¤as fie zue himl erhÃ¶het mÃ¼effen werclen.
48.
Ei; herrfchaft frei von Laberj
ich mueÃŸ Ã¤ich imer khlagenj
(luca) aus uns aus cler khlaber
entzogen ift Ã¤ein namf von Ã¤em zue fagen
war imer hie clurch clein geclicht, aus eÃ¤el;
aus teÃ¼tfche clichn auf erÃ¤en
(lem gleicher nicht nur halbs als umb ein ineÃ¤el.
49-
Das zeug ich mit feim gjeiÃ¤te;
aus von im erft entfprang.
er was ein man cler weiclej
mit elicht er auch Ã¤arin vill lobs errang,
tier gueten puelfchaft auch gar hipfch genennet.
an (lie clrei vorgenannten
fo war fein pueÃ¤j (ler welt lang unbekhennet.
50.
Ancl clas er wÃ¤r im leben
von Laber her Hatmarl
Ã¤arumb fo wolt ich geben;
aus mir mÃ¼eft fchaclen noch vil manig jar;
nur clas ich hier (lie glas feines ecllen (lichtes.
was mir Ã¤auon khan fagen
gar iemanÃ¤t icht, fo ift es alles nichtes.
J).
Frauf fent vor Prag was ligunclt
khung Sigmunclt hochgeborn,
clie zeit was nit verzigunclt,
zue fchreiben her von Maria auserkhorn
irs funes purt taufent vierhunclert zweinzigkhf
fo ift cler zall nun taufent
vierhunÃ¤ert fechzig zwei gezellt zue einzig.
JL.
Dar zwÃ¼fchen finÃ¤t vergangen
zwei uncl vierzig iar.
auch mechtj frau, fer verlangen,
was ich meint mit, fo fag ich euch es gar;
aus clifen gfchlechten allen vorbenannte
fo fin-lt clie zeit erftorben
vierhunclert zehenj clie mir warn bekhannte.
21



55.
Nun finÃ¤t tier gfchlecht all hunrlert
uncl neun untl zweinzg clarzue,
(laraus hat fich befunclert
zehen una fiben; (lie han ewig rue.
noch ift ir hunÃ¤err zwelf in leben bleibunÃ¤t
aus alln; in vierzig jaren
uncl zwei cler toclt ein folche fchar was treibunclt.
J4Â»
Die all mir waren khunÃ¤ig,
ir taufnam all mit all
in einer zetel funÃ¤ig
fchickh ich (lie euern gnaclen hie zuemallF
(la bei ir finÃ¤t Ã¤ie warheit funÃ¤er ligen,
fie warn aua) fo gewachfen;
clas fie gar all zue harnifch waren tÃ¼gen,
ZZ-
Zue fchimpf unÃ¤ auch zue ernfte.
nun fechr; clutchleichtge frau;
was wir tuen allergernfte
in clifer gfchwinrltem fchweren weites au,
fo khumbt cler totlt untl nimbt uns (lann (lie freuÃ¤e,
clie wir hoffen han lange;
alfo zerget cler argen weite geicle.
56.
Auch eurn gnaclen zue eren
hab ich clie mÃ¼e genommeuj
Ã¤urch aus ir leicht vill geren
tler Bair gefchlecht wolat han in einer fommenF
als mir eur puel; von Parsperg Gretf tet iehen,
'ir hier ir khunclt ein teile.
aurch aus mein mÃ¼e zue lieb ift euch gefchehen.
J7.
Auch clas ir feiÃ¤t Ã¤es pluetes
von Bairn fÃ¼rftlicher clurchlucht
clutch folches werÃ¤es guetes
ift euch gemacht zue ernF auch euer frucht,
cler fÃ¼rftin wer-lt, wonhaft in Heffen lunclteF
eur tochter hochgeborem .
cler eren brief, funft follt er fein bewancle.
58.
Ob ich an khrÃ¼mpe pÃ¼ncle
clis mein euch hier gekhÃ¼ncletj
aus wÃ¤r leicht gwefen fÃ¼ntle;
nachclem uncl ir aer hubfcheit feit erfÃ¼nÃ¤et,
fo wÃ¤r nit guetF Ã¤as fchlecht eur gnacl ze walten,
als clann von Efchenbache
im Titurell her Wolfram aus khunclt halÃ¤en
59-
AnÃ¤ fpricht: â€žhie fÃ¼nÃ¤t verfuechet
Ã¤ie weifen untl (lie tumen,
vil manger fchlecht unruechet
uncl habet fich mit alle zue clen khrumen."
.las wir-I an clen gehsften wbl erfunclenj
herr Neicltharclt wÃ¤r cler khlaguntlt
uncl hieten fichs gebauren unÃ¤erwunclen.
60.
.Durch (las fo ift euch zemenÃ¤tj
vil here fraue mein;
(las lÃ¶blich zue vernementlt
uncl auch clas fchwach von euch vermiten fein.
(loch Ã¤arumb nit; clas clifer brief ein fpiegel
fei clen euren gnaÃ¤en;
er mag woll heiÃŸen weifer leut ein triegel.
i
61.
O we uncl o we; leben,
was biftu hie auf erclen?
wie gar ift uns vergeben
mit cleiner fÃ¼eÃŸ, clas finÃ¤t wir an clen werclen,
cler alfo vill in khurz ift hingefcheiÃ¤en
aus airf au welt unftÃ¤re,
(las mÃ¶cht noch heut (lich, welt, uns allen leiclen.
62.
Ancl clÃ¤chten bei cler zeite,
wie wir werÃ¤en imer,
feinÃ¤t clife welt nun geite,
ie fieÃŸer hie untl Ã¤ort ewig ie grimer.
Ã¤rumb lueg ieÃ¤es; was er zue fchaffen habe
mit beichtF baÃŸ, reu Ã¤er fÃ¼nclenj
e clas cler toclt mit fchnelle es untlertrabe.
63.
Gnacit; wercle frau von himell
in Ã¤ifer weite afen
kher von uns fÃ¼naen fthimel,
aurch (las wir Ã¤ort nit werclen Satonafen;
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ich mein in grunÃ¤t (ler fchnellen pein abiffes.
ia biftu trsft (ier fÃ¼ncler;
wann an clein hilf hier wir nichts fo gewiffes.
64.
Ei manger fazÃ¶nen frauen
aus cliefen rotten allenj
wann Ã¤ie mein clÃ¤nckh anfchauen;
was cler bei meinen zeiten ift gefallen
in cles vill bitterlichen toÃ¤tes khlamer,
wenn ich cles uberclenckhej
fo mueÃŸ mein herz von leicle fchreien iamer.
65.
Auch wann ich mir einpilÃ¤e
ir tuen; ir lan erleicher,
fo wirclt mein muer fo mÃ¼lclej
(las ich von troft von ftuncl bin ein entweicher
unÃ¤ mag mein herz khein freiÃ¤t noch wun umb-
feinÃ¤t fo vil fchÃ¶ner frauen (fahen,
in mein geÃ¤anckh (lie augen ie gefahen.
p 66.
O hoher gott uncl herre,
nun bis ir ewig fchuz,
aus in cles feincles were
erzeig nit feiner falfchen grimheit rruz,
(les bis ir vogtj Maria, mager reinef
clutch (leines khinÃ¤es liebe
fo fteh in bei nicht funcler, nur gemaine.
67.
Ana Ã¤och ir einr fÃ¼r alleF
cles bit ich funÃ¤erliÃ¤);
clas clie Ã¤ein gnaÃ¤ zue malle
bevogten tue in Ã¤eines khinÃ¤es reich
uncl fie umbfchrenckh mit Ã¤eines mantels fachen,
fo clas fie fein gefreiet
fÃ¼r imer vor cles feuer peines achen,
68.
cla leiclen ift una quelle
in fegfeurs marterflam.
wann welich finÃ¤ Ã¤ie felle;
Ã¤ie nicht abtilgen hie cler fÃ¼naen fam;
clarumb wir hie mit Ã¤einer gnaclen gunfte.
o we, wenn folt erlefchen
aerfelben arme fell peinliche prunfte.
69.
Der gfchlachr ift noch mang anclers;
(lie turnei nicht entwalÃ¤en
uncl falten Ã¤ie all funÃ¤ers
in Baierlanclt von mir fein clie gezalclen,
fo hier (lie zalle ninaert trum noch entle.
Nun clenckh ich, wann es wertle,
clas ich auch heimb zue lanclt aus ellenÃ¤t wenae;
70.
wie woll ich mich tuen fchlachen
hab lan in turnei gfchwÃ¼nclt,
fo malt fich .Isch nit aachen
Ã¤ie wirÃ¤e mir; clas ich hieÃŸ turneis gfchinclt
in aifem briefj (len ich eurn gnaÃ¤en fchickhef
wie woll zue mangen malle
ich hab gefuecht Ã¤en turnei oft uncl clickhe.
7).
Das fteh zu all tlen wer-len;
ob fie mich laffen reiten.
es was ao ie mein gerÃ¤en
zum beften nur in allen meinen zeitenj
nur auf clie pantkh uncl Ã¤runrer nit beleiben.
ich mentF ich foll Ã¤as gnieÃŸenj
fo khunÃ¤t mir aus zue unbilcl manger fcheiben
72.
Nun mÃ¶azt vil manger fprechenj
ob ich an in (len ftej
was ich Ã¤amit mein z'rechen,
clas ich cler rechenung alfa ir ge?
fo weiÃŸ er nit; aus mein geÃ¤Ã¤nckh fein freie,
auraus fo khlaub ich etwan
freicl uncl leirl uncl xclarzue mangerleie.
7)-
Noch ift auch nutz clabeie
auf manig hunÃ¤ert jarj
fo finÃ¤t man, wer cler feie,
(ler lobt Ã¤ie zeit mit fihilÃ¤ una helm fÃ¼rwar
in (lifem brief; Ã¤as tuer Ã¤ie iarzal khennen.
nun fechtf ob mein unmeffe
aurch aife cling unbillich fei zue nennen.
74-
Scharf finj unkhÃ¼mert muete
will richten han fÃ¼rwar.
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wer (lie zwei haben tuetej
(les richt mag werÃ¤en fchon uncl feielfar.
(las ich nit han; iu; leicler mit gepriftet
vil munges hie auf erclenF
(larumb mein richt nit hoch; nur nicler niftet.
L
75.
Ich hub mit frembaen warten
eur gnatl mein brief gefchriben;
(lurch aus ir mirt untl orten
ir rechte tuet, ob aa ichts wÃ¤r beliben
zue vill; zue khlein; aus ir Ã¤as richtig muchet.
ich hof Ã¤er khunft euch meifter;
Ã¤urumb mein herz fro euern gnaclen achtet.
76.
Ob ir (les hier verarieÃŸenj
gepiet Wierich vom Stein;
clus er mich laÃŸ genieÃŸen,
aus er tler puecher haubet ift allein;
(lie von cler tafelruncle wunÃ¤er fagen;
aus er mein brief fo befferj
aus ich fei hinfÃ¼r gein im Ã¤ienfte tragen.
77.
Auch Hans von Helmeftute;
Ã¤er tue fein fteur (label,
clas eur brief wolgerute,
cles clanckh ich herrn Wierich; Ã¤em ecllen frei;
wie woll ich khein mit fehen nie erkhunnte,
fo feinÃ¤t fie cloch nach fuge
clem herzen mein vill teur uncl hochgenannte.
78.
Zwo fchwefter frei vom Stein
hab ich gefehn vor zeitF
clie weil ich war um Mein,
clus ich (lie lanclt befuch; Ã¤ie nach uncl weit
zue einem turneihof zue CÃ¶ln gemachet;
aa eur gemahl cler erfte
von WÃ¼rÃ¤emberg mit helm auch was beÃ¤achet.
79-
Ich glaub, fie fthwefter feien
hern Wierich von (lem Stein,
cles ecllen; wer-len; freien;
geleicht er in; fs ift er woll cler reinF
wann mir gefiel ir pi'irF ir tuenF ir laffen;
untl lebtens noch auf erÃ¤en;
fo mÃ¼eft gelitkh una ere zue in faÃŸen.
80.
Eins tags faget fie mir;
eur puel; frau MargarethF
von einem garten zier;
wie clen fo fchon eur gnatl erzeiget het;
uncl welch khnab einen khranz Ã¤uraus tet bringen
mit gunft cler euren gnaÃ¤en;
cles muer uncl freiclt fich mÃ¼eft in hÃ¶ch auf-
fchwingen.
81.
Mit aifen worten fprechent:
â€žher, her, ir tÃ¶chter alli
tuet hilf nur Ã¤arzue zechenr;
aus clifer khranz (lem khnaben wol gefall;
fo wircit cler aanckh Ã¤urumb eur allgemeine;
fonft wÃ¼ll mein gnuÃ¤ aus haben;
(las kheiner cler lan Ã¤rumb icht bleib alleine".
82.
Ach; mÃ¶cht mir aus clem garten
cler ern ein khranz auch werclenl
aus follt mein freiclt mer zarten;
clann tet tler khranz, clen Gabun Ã¤er geherten
frau Orgelufen pruch clutch liebes minne
ab Gramoflanzes paume;
noch hoher freuclt mir Ã¤as herz, muer uncl finne.
85.
Eur puel zeigt mir eins males
ein teil eur brief gefchriben;
Ã¤a funclt ichF aus Riales
fein liben brief nie alfa warn beliben
gen Agulie, feines herzen traute,
clann Heinz von Rechperg briefe;
tier pflug hie nit mit richt cler hÃ¼bfcheit laute.
84.
Doch ift im wol gefchluchte
all folcher briefe richt,
feint er verhaben machte
khein khrÃ¶ppel nie; als eur puel von im vergichtF
una etlich jungkhfraun auch aus von im fugen.
meint er (les fein unfchulÃ¤ig;
khombt er zue hof. eur gnaa tue in aus fragen.
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85.
> Frau; eurn genaan ich fchickhe
etwas meines werchs.
eur liebe clarein plitkhe
zue zeit; fo eur muer ftet khrump uncl zwerchs.
ergezt euch mit .len mÃ¤ren mein beclichtet
mer Ã¤unn vor Ã¤reiÃŸig iaren;
in iungen ragen mein elus warÃ¤t berichtet:
86.
Vier lieÃ¤t uncl reÃ¤e clreie;
untl fei mein [on Ã¤arumb;
aus ir heift mein umeie,
fo Ã¤ife faftnuchr fchiereft herzuekhumbt.
gehofte frauj eur gnucl zue guet fei habent;
aus ich vill armer femper
mein Ã¤Ã¤nckh fo hoch tue in clie lÃ¼fte clrubent.
87.
Doch unverzign meins rechtes;
feint ich cler bin gefein
ir treuer (liener fchlechtes;
fo wÃ¼nfch ich gnatl (ler heren fruue mein,
clas von ir clickhe gnuÃ¤ mir fei befchehent;
was werÃ¤er man von frauen
clutch gnuÃ¤f nit rechtes halbj fich fall verfehent.
88.
Das ift ein wort gefprochen:
â€žwie lebt cler cliener mein?
heilt er aus unzerbrochen,
als mir tuet kunÃ¤t Ã¤ie gfchrift (les briefes fein;
fo fei mein wÃ¼nfch; wo er hin pfleg cles wunciersF
aus im gelickh nachvolge;
(loch in gemein; fonft will mein gnua nit anciers."
89.
Eur puel fugt mir gerÃ¼eget
von euren fÃ¼eÃŸen khlein;
fie trachr clarnuch una fÃ¼eget;
(las fie clie fach gar wol geftult uncl rein.
cles was ia) clenckh zue Rom in wÃ¤lfchen reichen
una khunft Ã¤en wunfchesfÃ¼eÃŸen
zwei zogkhln fein; ich mein; .lie in geleichen.
90.
Die tragt clutch euern khnechte,
ob ich fein mueten tur;
finÃ¤t fie eurn gnaclen rechte;
ich hab nit gmeffn aus maÃŸ genau fÃ¼rwarF
(loch hoff ich; clas unwiffen mich empinÃ¤e.
fÃ¤ch ich .lie wunfchesfÃ¼eÃŸe,
wer weis; ob ich geleich ir zÃ¶tkhl fincle?
9).
Als ich nun fchieclt von clannen
cler lieben Murgareth
zue meiner hausfraun Annen;
Ã¤ie mir Ã¤ie weil ein brief behalten het
von herzog Ott; clem fÃ¼rften hochgeboren,
eur gnacl vÃ¤tter aus Baiern;
.ier mir au fchreib fein gnucl uncl grueÃŸ bevoren.
92.
Das ich im leichen folte
vom pockh aus ritterpuech;
wie er aus fchreiben wolteF
uncl mir her wicler fchickhen bula genueg.
uncl mer ein zetel; all mein puech verzeichent,
wie er von Ofterreich
feint fchwefter Ã¤ie in khurze wolt fein reichent.
93-
Mit mer cles briefs inhalte.
nun ift fÃ¼rwar aus puech
nie gwefn in meiner gwalte.
Ã¤och hub ich mir Ã¤arin gelefen gnueg;
ein ritter; Alrich FlÃ¤clenitz genennetj
pÃ¼rtig in SteierlanÃ¤e;
(la finclr man esf fonft weiÃŸ ichs nit bekhennet.
94-
Doch pÃ¼echer mein :lie fumme
funtler von ritterfchaft
fchreib ich euch, frau; Ã¤arume;
ob ir aurin icht funÃ¤t, aus freiclenfchaft
eur gnuclen wÃ¤r; lies habt gewalt mit alle
una nembt auraus (len vollenF
iecllichs befuncler; welches euch gefalle.
95.
Doch auf eim wechfel wiÃ¤er,
aus mir ein zetl mera
eur gnuÃ¤eu puecher ficler.
cler habt ir woll clen wunfch auf clifer era;
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ob ir cler puecher eurs vatters habt gemalte;
Ã¤ie ich zue Heiaelberg
in feiner liberei fach ungezalte.
96,
Die finclt niir worÃ¤en khunÃ¤e
Ã¤urch gfchrift von euern gnaclen;
(lo mich eur ecller munÃ¤e
lie biten fehr; Ã¤us ich mich folt belaÃ¤en
eurs briefes wart zue bringen an ein encleF
als mir von Tor Erasmen
im zsrne oft aurumbe tet fchier prenÃ¤e.
97.
Der pracht mir auch clabeie
ein zetl eur gnaclen puech.
cla fanÃ¤t ich zweinzg uncl Ã¤reie;
(lie khunntl ich nit; aus was mir wunÃ¤ers gnueg;
aus clifer zall neunzig una viere,
uncl welch ich nit erkhenne;
(lie nenn ich euern gnaÃ¤en refch una fchiere.
98.
FÃ¼nfe Lanzelunt,
(ler ich nur einen hun;
una auch her Floramunt;
Florclumor claffelb ich auch bin an.
Malagis; ReinalrF Minpurg uncl clie Marcin;
Khatarein von Serins',
Grifel; Melufin una ftatfchreibers pÃ¼echlein.
99.
Von WenÃ¤en Wilhalbm;
auch Pantes Gulcies;
(ler zweier pÃ¼echer Galbm
gehÃ¶rt ich nie; (les gleichen Tuckhtales;
'Margreth von Limburg uncl von Engelanate
aie khungin; graf Herpine,
Lewen vatter finÃ¤r mir nit bekhunate.
100.
Ich hab Ã¤en Titurel;
clas haubt ab teutfchen puechen.
wer mich (les wiÃ¤erpell,
cler finÃ¤et khampf, ob er Ã¤en ruecht zue fuerhen,
clas nie fein gleich warcl funan in allen fachen
mit richt fo gar aurchfeinet;
als in aan hat Wolfram von Efchenbachen.
101.
Auch mer (len Parzivale;
fant Wilhelbms puech aus antler
una Lohengrein mit alle;
clie (lrei gemacht, glaub ich; zefamen-punk] er,
von StraÃŸburg Gotfriclt Trifrrum hat befachet; '
fo hat Hartmann von Aue
beim brun herr Ibein mit Ã¤em leben gmachet.
'[09.
Das erft uncl auch (las lerfte
font Wilhalbms puecher zwei
hat fonÃ¤er rue untl refte
Alriah von TÃ¼rnheimb gmacht; ein hÃ¼bfcher lei;
fum hut auch Lanzilot von SÃ¤zenhofen
aus welifch Alrich (lichter;
aus mag man lefen fchon in allen hafen.
105.
Herr Wigileus vom racl
Wirent von Grufenbergkh
voltichtet fein getar;
fum hat getan cler Pleier auch aus werckh
vom plueclen tal herr Gurell auch berichtet;
fo hat von Orbenclt Rupert
Flor Planfcheflur aus walfch auch fchsn berichtet.
104.
Den wÃ¤lfchen gaft gezieret
hat Tomafin von ClÃ¤r;
fam hat RueÃ¤olf grimfiret
von Montfart fchon Wilhalbmes mÃ¤r
unÃ¤ Amelei cler fÃ¤zÃ¶nenj ftolzen, werclen.
fo finÃ¤ ich Wigamuren
feins tichtens nit auf aller Ã¤ifer erclen.
l0).
Wie nun herr AlexanÃ¤er
Ã¤ie welt bezwungen hat
Alrich vill woll aus funcl er
von Efchenbach Ã¤iefelbig feine tat;
fo hat tler Strickher woll Ã¤en heiling Kharl
beclichtet lobeleirhen,
cler khunig was zue Frantkhenreich uncl Arl.
106.
Von cler Teiferbruckh HeinreiÃ¤ze;
ein herzog wercl uncl rein,
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aes abenteuer gleiche
uns clichtet hut Abbitkh von Hohenftein;
fo weis ich; wer Gotfriclt vom Prubantlunae
in richt uns hab befunnen;
clutch clen uns gott fein heiligs grub herfanclte.
107.
Herr Witich vom JorÃ¤an
lien richtet uns fÃ¼rwar;
fein tuen uncl auch fein lan
von Hunkhofen meifter RueÃ¤iger;
fa hat graf Mai fein richter nit benennet
Ã¤arumb fo ift er, fraue,
eurn gnaÃ¤en nicht; noch niemancl funft bekhennet.
108.
Wilhelbm von Ofrerreiche
Ã¤en richtet uns oil fchon
ein fchreiber tugentliche;
von WÃ¼rzburg Hans geheiÃŸen was tler mann.
fo ift von Baiern ein Ernft auch gerichtet;
ein herzog lobeleiche;
ich weis; von wem fein puech uns fei berichtet.
109.
So ift von Turingerlancle
LuÃ¤wig, lunÃ¤gruf cler herr;
fant Elspeclt man erkhanncle;
cler ftarb vor Ackhrs auf feiner rittersfert.
clas puech ich han; clen richter finclt ich wenig;
fa ift clie tat vor Troiu
bei mir; fein richter ift mir wiclerfpenig.
110.
Ana von clem Liechtenftein
Alrich; ein ritter zier,
von im ein puech fo rein
gerichtet hat; clas hub ich auch bei mir;
una Ackhrs ftÃ¶rung auch zue maÃŸ bereimet;
wer auch aus hab befunclen;
clas weis ich nit, ati zamen hab geleimet.
111.
Gefung von clen gefangen
ein puech ich hub cler laut,
tuet khunclt mit glos umbfangen
cler chriftenheit Ã¤en gmahel una Ã¤ie praut,
als Salomon aen text hat auch befinnet
zue lieb cler mÃ¶rin eÃ¤el;
aie wicler gott zue fer im was geminner.
112.
Die glas auch umb Ã¤en falter
als Niclas von cler Legrn
(lie helt auch in meim pfulter
mit feiner khunft, clarin er tet nit feirn.
von Heffen Heinrich har auch fchon erfunÃ¤en
clurch herzog Albrechts liebe
von Ofterreich ein puech: khantnus tler funclen.
1 1 Z.
Von vier uncl zweinzigkh alten
ein eÃ¤el puech vill her
ift auch bei mir behalten;
von Puffau Ott, Ã¤es ortlens precliger;
berichtet aus; fo hat auch gar vill fchone
von Regnspurg bruecler Lamprecht
berichtet woll clie tochter von Shane.
114.
Sant Servuffius legenclt,
ein bifchof zue Maftricht;
hat, woll uncl fchan bekhent,
Heinrich von VelÃ¤e>h bracht zue heilgem ticht;
fam hat von Olmunz bifchaf Hans *erkhennet
Iheronimus heiligs leben
uncl wie, auch was er hub ale khurz gelernet.
115.
Das hat auch hoch erfachtet
Johannes von Anclre,
in anaer weis betrachtet
fein heiligs leben funt Iheronime;
Ã¤arumb ich in zue herren funÃ¤erlingen
in mein gemuet hab gnumen;
aus er zue himl vor gott mir helfe clingen.
116.
Heinrich von Purchhaus
ein puech vom rat cler fell
clem feinclt zue wiÃ¤erftraus
erzeuget hat; fo ift fant JÃ¶rge fchnell
* clem ritter hÃ¼lf beweifen in cler note
zue clienft pfulzgravin eÃ¤el
bei Rhein hat er geilicht; cler her Reinbote.
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1 17.
Ift (las von hof getanF
aus es mir ie befchuch;
aus ichs verfehen han;
(las ich clie weltlich puech zue erften fprach
una nit Ã¤ie geiftlich puech hab furgeruckhet;
gebt im aus hÃ¼tel wielerl
er hat ie (las zue fer holt uberzuckher.
118.
Vergeben fei mir Ã¤as;
uncl noch vill manigs mer.
aus alter macht mir laÃŸ
(lie fÃ¼nne mein; clarumb betÃ¼rft ich ler;
wolt fÃ¼rbaÃŸ ich Ã¤ie weite [enger bauen.
lat ftuni lat ftanl ia leitler
mir ift halt worÃ¤en fer ab ir nur grauen.
119.
Puech Ã¤er ritterleichen
(ler hab ich; frau; nit mer.
mir zÃ¤m nun baÃŸ geiftleichen
zue lefen vill; clan ritterliche er.
auch clenckhen macht; ansich fchau Ã¤ickh hinhinter
an clie vergangne tÃ¤g;
clurumb mein khlag ift vill nun clefter gfchwinter.
120.
Gnacl; frau; ich hab befunclert
in fum clie puecher mein.
fechzig vier untl hunÃ¤ert
geiftlich; weltlich; ietzt nit mer Ã¤u feim
als ir Ã¤ie finclt in einer gfthriffr bezeichent;
(laraus; was euch gefalle;
bin ich eurn gnaclen allzeit willig reichent.
121.
Ich gihe cles hie mein beicht,
wie ichs erkhobert han.
vierzig iarf mer leicht
zue fameln mir ich fie allr erft began.
in Brabant; Angern; zwifchen beiÃ¤er lanÃ¤en
mit frag ich fie erfuechet;
bis (las ich ir fo vil mir bracht ze hanclen.
192.
Wie wol clas manger affelt;
fo ift es .loch gefchehen;
zue famb feinÃ¤ fie geraffelt;
mit ftellen; rauben; auch Ã¤arzue mit lehen;
gefchenkhr; gefchribn; khauft uncl clurzue funclen,
(loch mer Ã¤ie alten puecher;
Ã¤er neuen acht ich nit zue kheiner ftunÃ¤en.
125.
Darumb fo wart auch fiÃ¤er
ein mÃ¤r auf mich gemeffen:
â€žGÃ¤b er mitn fatkh nur wiÃ¤erj
cler pÃ¼echer mein; cler wolt ich gern vergeffen,
clarin ich fie im lech in gueten treuen."
von Secllitz Jun, cler felig;
auffelbig mÃ¤r auf armen mich gunclt preÃ¼en.
1 24. e
Die fchelckh zue hof fincl monenÃ¤t;
aie zellen mir aus zue;
Rofler canzler ift fchsnenÃ¤t
gar felten mein, mir lÃ¤t auch ninÃ¤ert rue
Halter, Roftal; KhunraÃ¤ Erenreicher.
nach einem buech gar alte
fo fchicktens mich; fa wirÃ¤ ich gemeleicher.
12).
Wen ich fein nit enfincle;
fich freut cler nacller fchier;
allr erft ich aan empfinÃ¤e;
clas fie gefchaffet haben ir hofier;
aus leia ich alles Ã¤urch clie puech tler alten
una wÃ¤r's billich erlaffen
clutch manig iar; Ã¤ie mir cla fincl gezalten.
1 26. '
Als nun (les briefes enÃ¤e
befchlaffen war-l; mein frau;
fo khumbt mir zue gelencle
(las puech vom pockh; aus ia) von ftuna hinau
clem fÃ¼rften fant; von Baiern herzog Orten;
clas cloch mit ticht fich gleicher
gar anÃ¤erft nit wan geÃ¼chen uncl Ã¤en fotten.
127.
Ana auch ir iecllichs mer,
als (Ã¶.) euch hab genannt.
Ã¤arumb fei imer er
uncl lob gefagt Wolfram; cler hot-.hbekhannt
28



mit tichtes khunft fo gar in teutfchen welclenF
aus im halt nit geleichet;
ich mein von Efchenbach uncl Pleienfelclen.
128.
Begraben una befarckht
ift fein gebein aus eÃ¤el
in Efchenbach, (lem marckht;
in unfer frauen minfter hat er feclel;
erhabens grab; fein fchilt Ã¤arauf erzeuget
epitufium befuncler;
aus uns Ã¤ie zeit feine fterbens gar abtreuget.
129.
Verwuppent mit eim hafen
im fchilt, auf helm begarb;
ia; mÃ¼eft er fchnelle clrufen,
cler uns erfuer clerfelben khleinot farb.
ein 'pufch auf helm .len hafen hat umbreifet.
als mit clas kham zue melÃ¤e;
mein fort Ã¤ahin mit reÃ¼ten wart gefchweifet.
130.
In manig khÃ¼rchen ferte
fuecht ich clen ritter eclel.
zweinzig meilen herte
reir ich anhin; aus wag ich als ein meclel;
clarumb aus ich aie ftat feiner grebnus fÃ¤he
una (lurch mein pet unÃ¤Ã¤chtigâ€œ
in fronem reich im gott genÃ¤clig iÃ¤he.
131.
Sunft mir gefchach ein mall;
'ao ich aus Brabant reit,
ein minch conventuall
fant Wilhalbms orclen mir ein folches felt;
wie Hanns von Montevila fei cla ligunÃ¤t
vor LÃ¼tich in eim khlofter;
fein grebnus fehe niemanÃ¤t; wer verzigunÃ¤r.
152.
Secht; here fraue mein,
ich khrumpt mein reis fÃ¼rwar
zwelf meil, leicht mer cler fein;
Ã¤as ich reit; umb (les heiÃŸ ich mich albar;
nur clas ich fÃ¤ch (lie grefr cles eÃ¤len ritters,
tler Ã¤urch fein langes faren
oil ungemuchs erleia; auch fieÃŸ uncl pitters.
1J).
Ich kham nach feiner fage
una fanÃ¤t fein grub vill fthon;
ein farchftein auf im lage
mit einer uberfchrift in fslchem Ã¤un;
als euch aus epitafium erkhennet.
mit puechftab von meffinge
fo was tler ftein mit folcher laut umbrennet:
l-lic: isoet Mobilis Pominus foun-
nes cle Wonteuills. miles. alias clictus
ac] Sai-beim. Dominus (ie CompreÃ¤i. natus
rie Anglia WeÃ¤ioinae professor et cle-
uotissimus orator et honorum suo-
rurn [srgissimus pauperibus erogstor.
qui totutn ordern peraxrauit. in strstu
[..eoÃ¤ij Ã¤iem uitse suse olausit extremum
Anno P6i Millesimo *ki-ecentesimo
Zeptusgesimo Zecunclo Wensis
Februar-ij Septimo
In TeÃ¼tfch alfo ge-
fprochen:
Hie leit tier eal man herr Johan
von clem Dorfperg; ritterj
unclertnull gefprochen von Part;
ein herr von CompteÃ¤i; geborn von
Engelanclt; cler erznei ein
gehorfamer uncl ein Ã¤iemÃ¼tiger
beter; uncl feiner gÃ¼etter cler
armen ein milÃ¤er ausgeber;
cler .lie ganze welt erfuren
hat uncl fein jungs enÃ¤ befchloffen
zu LÃ¼ttich, (las iar unfers herrn
taufent Ã¤reihunclert zwei una
fibenzig iar; um fibenÃ¤en tag
(les monuts Februurij.
154.
Sein fchilcl mit einem leben,
cler ftern gezwifacht was;
fein giel mit weitem gewen;
Ã¤em helme ab ein merkhuz fuÃŸ;
clargegen ein fie zÃ¼gn Ã¤en khazenkhnebel;
famb tuen zue hof clie pueben
oil (lickh aus fpÃ¼ll; aus einer fellt auf'n gebel.
29



135.
Alfa was gezimert
(les ecllen ritters zier;
auf feinem ftein fo fchimert
von meffing fein (lie sbgenunt manier.
cler leit nun (la una hut fein reis ein encle.
nun mÃ¼nfcht ir alle werÃ¤en;
aus im aart gott aus ewig leben fenae.
136.
Nun gib ich hie ein enÃ¤e
meim clichten ewiglich;
ich wÃ¼ll nun mich behencle
berichten hin zue meines vatters rich;
cla finclt ich lieb an herzenleicles fchmerzenF
luft, wun una alle freiae;
(las nie all mÃ¼nÃ¤t volfpruchen ganz von herzen.
137.
Ich hun nun hie gewunÃ¤ert
in ciifer welte zwar '
Ã¤er zeit ein halbes hunclert
una zwelf Ã¤urzue cler meinen lungen iar.
was hab ich clran nun hie auf erclereiche?
mein gwin ift: zeit verloren!
(laffelb ich auch an meinen ftein nun ftreiche.
158.
O meiner tÃ¤g vergangen
an nuz una lon tler felll
auch hoffet mein verlangen
clahin; cler fÃ¼rft una engel fant Michel
ift wegen arg uncl auch Ã¤ie gueten rate.
wol allen (len auf erÃ¤en,
Ã¤ie aus beÃ¤enckhen frue uncl nit zue fpate.
139.
Zu vefperzeit belÃ¶net
fo wurÃ¤en alle clie,
mit vollem lan bekhrÃ¶net; x
fÃ¤m Ã¤ie umb primzeit auch au wÃ¤rchten hie.
alfa bin ich zue weingart fpat erfueÃ¤zet,
hÃ¼lf, Maria; khungin frane;
(las langkfam reu; (lie mein; nit mera verfluechet.
140.
Der brief ift nit gefÃ¼eret
mit zier hinan aus hÃ¶chft,
Z()
ob iemanÃ¤t aus ftolzieret;
fo bit ich; euer gnaÃ¤ mich (les erlÃ¶ft
uncl fthermet mich, vill wercle herzoginne;
feint ich in allem guete
euch fchickh Ã¤en brief aus einfaltigem finne.
141.
Ana nembt ver guet Ã¤us krume
alles hie vorgefchriben,
es ift befchehen Ã¤rumbe;
Ã¤as Ã¤ifes werch von euch nit mera vertriben.
mein fchlechter brief; tier wÃ¤r euch bulÃ¤ gelefen;
Ã¤amit vill fchier verworfen,
fonft hof ich; tler hub [enger bei euch wefen.
142.
Es fpricht in einem liecle
son Efchenpach Wolfram;
Ã¤amit er auch befchieÃ¤e;
aus fein geÃ¤icht fall bleiben one fcham.
aus nit befthach; una fug ich euch es fchleÃ¤zte:
woll clreiÃŸig Titurelen
hab ich gefehn; cler kheiner nit was rechte.
143.
â€žMit reimen fchon zwigenge
finÃ¤ (life lieÃ¤er wartlen
gemeffn in rechter lenge
vill iar gerecht nach meifterfanges orÃ¤en.
zue vill; zue khlein; fa wirÃ¤ ein lieu verfchwuchet.
ia) Wolfram bin unfchulÃ¤ig,
ein fchreiber clickh gerecht zur unrecht mucher."
144,
Nun fecht; ir fchreiber; wilcle,
eur lob ift inÃ¤ert hie
gleich in (lem felben bilcle.
fo bir ich euch; ir wellet warten; wie
fich filb uncl worte khÃ¼rzen; lengen; maÃŸenF
zue Ã¤ienft meiner werclen frauen;
clus irem brief khein unrecht wercl verlaffen.
145.
Zue Reichershuufen gebent
ift Ã¤ifer brief fÃ¼rwar;
als man von Chrift was habent
taufent hunÃ¤ert zwei uncl fechzig iar
in meinem haus, aarzue Ã¤rei hunÃ¤ert habent;



warcl clits gemÃ¤cht oollenÃ¤et
an fant Cathrein tler heilgen jungkfrau abenr.
146.
Verfigelt uncl verpunÃ¤en
fei clifer brief mit eu;
alfa aus ich hab funtlen
eur wercle gÃ¼et mit ftÃ¤ter treuer treu.
zue urkhunclt fei mein herz Ã¤uruuf geclruckhet;
(las euch fall imer bleibunclt
Ã¤ienftlichen ganz una ninaert teil zerftuckhet.
147.
Eur gnuclen unÃ¤erthon
Jacob von Reichershaufen
Z]
PÃ¼trich zuenam ich han;
cler euch zue mall vÃ¼ll mer, wan manig taufent
Ã¤ienftlichen fall gehorfam fein mit treuen;
alfa aie leng beleiben
mit clienft gerecht, .lie tÃ¤glich fich tuen neuen.
148.
Der clurÃ¤zleichtigen frauen
MachthilÃ¤t mit nam genannt;
fall aifer brief erpauenF
tler fÃ¼rftin wert geborn aus Baierlanclt;
erzherzogin cles lanaes Ofterreiche
uncl pfulzgrÃ¤fin bei Rheine
-herr Albrechts gmahl; (les fÃ¼rften lobeleiche.



Anmerkungen
5*): ift vererbt Ã¼berliefert; ich konnte mich nicht ent-
fchlieÃŸen, (lie gewagte ErgÃ¤nzung GÃ¶ttes in Ã¤en Text
aufzunehmen.
6. 4: Ãœber aus Gefchiecht (1er Parsberg (Barsperg)
vgl. Einzinger, Bagerifcher LÃ¶w 2.145;Huncl, Bagerifches
Stammenbuch 2; 205 nennt zum J. 1460 eine Marga-
rethe Parsberg, geborene Schenkhin von Reicheneck; Ã¤ie
mit cler hier genannten iÃ¤entifth fein kÃ¶nnte. - KhÃ¤lbe
ift (ler bekannte Luftkurort Kalw, in cler NÃ¤he clas Bua
Teinarh.
9; 4: Rottenburg a. N. war cler Lieblingsfitz Ã¤er Pfalz-
grÃ¤fin, (lie ihn zum Mittelpunkt cles geiftigen Lebens
fÃ¼r aus ganze fÃ¼tlweftliche Deutfchlantl machte.
22,1: Anlehnung an Titurel 69: bernÃ¤ez faf minnen
blÃ¼ete.
26, 4: Anna von SeckenÃ¤orf war (lie 5. Gemahlin PÃ¼-
terichs; cler in erfter Ehe mit Anna von Schlaispeckh, in
zweiter mit Arfula von Fregberg vermÃ¤hlt gewefen war.
51, 5: OrÃ¤enberg, Das 1.Wappen ift aus tler Orten-
burg in Bauern, aus zweite aus Ã¤es Kartner Zweiges.
Vgl. HeralÃ¤. -- genealog. Zeitfchrift Auler 5,105. --
4: Ambsperckh. Vgl. zur Gefchichte .ler Familie Abens-
perg HunÃ¤ 1| 1-20; 5, 121-158 (bei Fregberg, Samm-
lung hift. Schriften, Ba. 5) Einzinger 2| 5-16; Stumm-
baum .ler Familie bei Hohenetk, StÃ¤nÃ¤e cles Erzherzog-
thums Ofterreich, Paffuu 1752, 2; 676. - HaiÃ¤etkh.
Das bei Einzinger 2,' 524 uncl bei Siebmacher angefÃ¼hrte
Wappen ftimmt mit cler Zeichnung unferer Hunclfshrift
nicht Ã¼berein. - 6: Fraunberg. Das Gefchlecht fÃ¼hrte
als Wappen einen filbernen Balken im roten Felcl;
Ã¤uneben aber auch ein filbernes Pfertl im roten Schilcl;
Holuna bringt beicle Wappen. Spangenberg; AÃ¤elsfpiegel
1,95 weift aus filberne Pfercl aen Fruuenberg zu, Ã¤en
filbernen Balken rien Frauenhofen.
(lie van Aicheim ocler Aicham fÃ¼r clusfelbe Gefchlecht|
cloch ftimmt (lie Befchreibung ihres Wappens nicht zu
tler Zeichnung bei PÃ¼terich. -
55;5: Trenbeckhen. Nach Einzinger 2, 555 fÃ¼hrte
(las Gefchlecht neben (lem eigenen *Wappenl Ã¤em roten
Greifen im filbernen Felcl; auch clas Ã¤er Intabler von
Inrobl; ein fchwarz uncl golÃ¤geteiltes FelÃ¤, im fchwarzen
Feli] clrei golÃ¤ene Routen; vgl, Mitteilungen cl. Gefellfch.
f. Salzburger Lantleskuncle 11, 176-178 uncl HerulÃ¤. -
geneal. Zeitfchrift Acller Jhrg. 2 uncl 5. - 5: Jahens-
torf. GÃ¶tte lieft falfch Johanstorf; vgl. Einzinger 2; 555
Ã¼ber aus Ã¤oppelte Wappen Ã¤es Gefchlechtes; (las Wup-
pen unferer Zeichnung auch beiDuelliusl Excerpta genealog.
269, 289. - 6: Haufner. Als Wappen nennt Ein-
zinger 2, 552 einen rechts fpringenclen roten Bock im
galclenen FelÃ¤, was nicht zu unferer Zeichnung ftimmt.
54, 2: Prenberg bei GÃ¶tte falfch Pranberg; urfprÃ¼ng-
lich wohl Brennberg nach ihrem Wappen. -- 4: Prai-
tenftain; vgl. Huncl 4,247. - Cameron. Das Wappen
Ã¤es Gefchlechts war nach Einzinger 2,184 ein rechts-
gefteliter roter Saukopf mit (len beiÃ¤en VarÃ¤erjÃ¼ÃŸen,
aie in unferer Zeichnung fehlen, - 5: Comer. Nach
Einzinger 2; 182 ftammen (lie Camer von eien Barteneck-
herrn, uncl fÃ¼hren Ã¤eshalb eine rote Patte linksfchrÃ¤g-
geftellt im filbernen Felcl, clie auf unfererZeichnung rechts-
geftellt erfcheint. - 6: Tannberg. Karajan lieft fÃ¤lfrh.
lich Annberg. - 7: Seiboltstorfer. Sie fÃ¼hren nach
Einzinger 2, 509 einen filbernen uncl roten mit 2 Stufen
links geteilten Schilcl, wÃ¼hrenÃ¶ er auf unferer Zeichnung
rechtsgeteilt erfcheint. Llkit Luclwig van Seiboltstorf wat
ciie Tochter Georg PÃ¼terichsl eines Onkels unferes Jakob,
vermÃ¤hlt,
56;5: Rainer. Das hier obgebilÃ¤ete Wappen ge.
hÃ¶rte (lem Zweige (ler Rainer von Rain an; Ã¤ie Familie
teilte fich in mehrere Afte mit ftark voneinanÃ¤er ab-
weichenÃ¤en Wappen. - 5: Wispeckh fÃ¼hren nach
Einzinger 2, 588 einen links fchrÃ¤ggezagenen roten Bal-
ken im filbernen Felcl; unfere Zeichnung zeigt Ã¤us Gegen-
teil, -- 6: Trauner. Das Gefchlecht fÃ¼hrte zwei Wap-
pen; clas eine ftimmt mit Ã¤em unferer Zeichnung Ã¼berein;
clus anÃ¤ere zeigte nach Einzinger 2; 559 zwei mit aen
Spitzen von oben uncl unten zufammenftoÃŸenÃ¤e filberne
WinkelmaÃŸe im blapen Felcl, aus bei uns fchwurz er.
fcheint; auch ein Wappen mit verwechfelten Farben,
fchwarze WinkelmaÃŸe im filbernen Felcl erwÃ¤hnt er. -
6: Mauttner. Die Wappentufel bei Einzinger zeigt
unfer Wappen mit verwechfelten Fatben.-Cloffner.
52,5: Torrer, PÃ¼terith fÃ¼hrt als tieren Wappen
rote WiclclerhÃ¶rner im filbernen Felcl an; aus ift clus
Wappen aer Torrer von Egrasburg; bei Holancl er.
fcheinen weiÃŸe HÃ¶rner im roten FelÃ¤, clas Wappen (ler
Torrer von Hornftein, wie es auch richtig im Text bei
Holancl fteht. Aus cliefem Gefchlechte ftammte auch cler
96j 6 genannte Erasmus von Tor. Mit Siguna von Tor
war cler VrgroÃŸoater Jakobs, LuÃ¤wig cler Ã¤ltere, ver-
mÃ¤hlt gewefen. - Pienzenau. GÃ¶tte weift aus (liefern
Gefrhlecht auf clen tapferen Verteicliger cler Fefte Kuf-
ftein hin, (len Maximilian l. hinrichten lieÃŸ uncl cler
im ValkslieÃ¤e weiter lebte; ogl. Liiiencran 2; 550. -
6: Acham. Einzinger 2,19 hÃ¤lt clie von Acham una
*) Am niajt oft Gefagtes neuerciings zu wieÃ¤erholen, befrhrÃ¤nke ich aie Zahl cler Anmerkungen auf aus RatwenÃ¤igfte una habe nur eien
Wuppenbiiclern. .lie bisher noch nirgencls behanaelt wurelen, grÃ¶ÃŸere Aufmerkfamkeit gefehenkt.
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Der Tgroler Zweig cler Familie fÃ¼hrte eien fehwarzen
Schwan im Wappen; cler bagrifthe Zweig Ã¼bernahm aus
MÃ¼lbergfche Wappen: im gevierten Sthilcl 14 Bullen
ocler Kugeln; (las Wappenfchilcl bei Einzinger zeigt aber
wie unfere Zeichnung nur 9 Bullen.
57; 5: Eine Cammerberg war clie Frau Georg PÃ¼terichs;
Bollaia von Gumppenberg clie Jakob l. PÃ¼terich. -
6: Zatlpogen. Das Wappen (ler Familie ift nach Ein.
zinger 2; 484 ein Ã¤relfuch geteilter SchilÃ¤; (las oberfte
FelÃ¤ ift von Golcl; aus mittlere rot; aus untere von
Silber; auf unferer Zeichnung finÃ¤ Ã¤ie Farben verwech-
felt. - Eifenhauer. Auf unferer Zeichnung fintl (lie
Scheren Ã¤es Wappens nach links; bei Einzinger nach
reÃ¶gts geftellt. --
58;5: Achberg. Das 2. .ler Achbergfchen Wappen
zeigt nach Einzinger 2; 26 clrei quergelegte grÃ¼ne Eichen.
zweige mit je 7 BlÃ¤ttern; auf unferer Zeichnung fincl
es clrei fchwarze EichenblÃ¤tter; aus 4. Wappen hat nach
Einzinger clen golÃ¤enen Dreiberg im blauen Felcle; (len
unfere Zeichnung im fchwarzen bringt. - 4: Rorbegkh.
Das Wappen ift nach Einzinger 2, 474 ein mit Ã¤ritthulb
golelenen uncl tlritthalb fchwarzen querliegenaen von cler
rechten bis an Ã¤ie linke Seite gÃ¤nzliÃ¤) uusgezogenen
SpiÃŸen geteilter Schilcl. Auf unferer Zeichnung erfazeinen
(lie Spigen filbern. - LeuÃ¤enpegkh. Einzinger 2; 589
befÃ¤zreibt (las Wappen wie folgt: Ein filberner, alfo
ausgefpitzter Querbalken; cluÃŸ 5 Spitzen in clas obere
FelÃ¤; fo blau ift, kommen; aus untere Felcl ift rot. Auf
unferer Zeichnung erfcheinen clie Farben verwechfelt. --
5: HÃ¶fer. Nau) Einzinger 2, 545 hat Ã¤er unterfte Spar-
ren zwei; tler mittlere vier; cler oberfte 6 Zinnen; was
wecler zu unferer Zeichnung noeh zu tler Tafel bei Ein.
zinger ftimmt; wo cler unterfte Sparren 1; Ã¤er mittlere 5;
cler oberfte 5 Zinnen aufweift. - 6: Pfeffenhuufen.
Anfere Zeichnung ftimmt mit cler Tafel bei Einzinger
Ã¼berein; ftimmt aber nicht mit feiner Befchreibung zu-
fammen; wa es heiÃŸt; (laÃŸ in einem oben von Gola;
unterher aber fchwarzen Felcl ein auffteigenÃ¤er filberner
Sparren erfcheint. -- 7: Stauclach. Das Stummwuppen
cler Familie ift Ã¤ie auf einem grÃ¼nen Dreiberg ftehenÃ¤e
grÃ¼ne StauÃ¤e im filbernen Felcl; clazu Ã¼bernahmen fie
aus Wappen (ler Schweiker von SelÃ¤enau; einen fchwar-
zen; mit 2 Zinnen bezeichneten una auf einem raten
Sparren gefetzten Querbalken im filbernen FelÃ¤; was
nicht ganz zu unfecer Zeichnung ftimmt; :lie 5 Zinnen
zeigt; wie clie Tafel bei Einzinger; wo aber cler untere
Sparren gleichfalls in rot una nicht wie bei PÃ¼terich in
fchwarz erfcheint. *
59; 2: KhÃ¼rner. Nach Einzinger hat jeÃ¤e Stange cles
goltlenen Hirfthgeweihs 5 Zocken, auf unferer Zeichnung
nur vier. - JuÃ¤mann. Der Querbalken cles Schilcles
erfcheint balcl links; balcl rechts gezogen. - 4: Ebran.
Das Wappen zeigt nach Einzingers Befchreibung 2; 200
in einem links fthrÃ¤ggeteilten Schila 5 filberne Zinnen
im blauen FelÃ¤; wÃ¤hrencl feine Tafel mit unferer Zeich-
nung Ã¼bereinftimmt. Hans Ebran von WilÃ¤enberg ver.
faÃŸte eine bagrifche Chronik; Ã¤ie FÃ¼etrer vielfach als
Quelle fÃ¼rfein gleithnamiges Werkbenutzte. -- 5: Hohen -
rain. Das Wappen erfcheint auf (ler Tafel bei Ein-
zinger in verwerhfelten Farben. - 6: Offenftetten.
Einzinger 2;455 nennt als Wappen einen links fthrÃ¤g.
geteilten SchilÃ¤; lieffen oberes Felcl blau; (leffen unteres
rot war; im Schilcle fteht mit cler SpiÃŸe nach aufwÃ¤rts
ein Blashorn von Silber; aus mit 4 roten Spitzen auf
(lem RÃ¼cken geziert ift, auf jeÃ¤er Spige erfcheinr eine
filberne Kugel; auf ihr eine fchwarze HahnenfeÃ¤er,
40, 5: Harszkhircher. Die Schmieclzange ift bei PÃ¼-
terich links gelegt; bei Einzinger rechts. - 4: Frumefel.
Nach Einzinger 2; 298 zeigt Ã¤as Wappen einen fptlngen-
(len roten Efel im filbernen FelÃ¤; auf unferer Zeichnung
ift cler Efel fchwarz uncl fchrcitet nach links. - 5: StruÃ¤l.
Das Wappen einzelner Zweige cler Familie war wie
bei Ã¤en Fronberg ein filberner uncl roter mit einer Stufe
rechtsgeteilter Schilcl; bei anÃ¤eren Ã¤agegen ein querge-
teilter Schiicl; oben rot; unten blau mit einem galclenen
Stern in tler Mitte; wie bei Ã¤en Perger; weshalb fie in
unferem Texte wie bei Holanel als (lie Strucll mit Ã¤em
golÃ¤enen Stern bezeichnet werclen. PÃ¼terich nennt fie
irrtÃ¼mlich ausgeftorben; aaa) finÃ¤ fie urkunÃ¤lich bis 1475
nachweisbar; vgl. Huncl 5;675.
41;2: Fregburg. Der fohwÃ¤bifche Zweig (les Ge-
fehleÃ¤jts hatte arei golaene Kugeln; cler bagrifche tlrei
golclene Sterne im untern blauen Feltl; wÃ¤hrenÃ¤ aus
obere bei beiclen filbern war. - Eglofftain. Die Zunge
:les LÃ¶wenkopfes ift auf unferer Zeichnung rot; wÃ¤hrencl
fie Einzinger als fchwarz bezeichnet. -* 5: Gunclel-
fing. Das hier gezeichnete Wappen erfcheint bei Halancl
mit verweÃ¤jfelten Farben; Ã¼ber clas Gefchletht vgl.
Herulcl. - genealog. Zeitfchrift Acller 5; 145.
42; 5: Ramlftain, In unferer Zeiaznung erfcheint cler
WiÃ¤Ã¤er nach links auffteigenÃ¤; beiEinzinger nach rechts.-
6: Leberskhircher. Einzinger ftellt (lie roten Rauten
in ein filbernes Felcl; wÃ¤hreucl fie bei uns im golclenen
FelÃ¤e erfcheinen.
45,1: Von Welchenberg LengfelÃ¤en. Das bei
Einzinger 2; 576 erwÃ¤hnte Wappen cler Familie ftimmt
mit unferer Zeichnung nicht Ã¼berein; ein gevierter SchilÃ¤;
.las 1. uncl 4. ift fchwarz; Ã¤as 2. uncl 5. filbern- -
4: WilÃ¤enwart. Die Wuppenfarben erfeheinen bei
Einzinger 2; 586 verwechfelt. *- 5: Lautterbach. Das
war aus PrÃ¤aikat eines Teiles tler Familie Huncl; Ã¤ie
Ã¤eun auch aus hier gezeichnete Wappen fÃ¼hrte; aus
ZZ



fpÃ¤ter (lie Wilclenwart Ã¼bernahmen; fo (laÃŸ unfer Wap-
pen bei HolanÃ¤ 117 (len Wilclenwart zugewiefen wircl. -
Dachauer. Die Farben Ã¤es Wappens erfchelnen bei
Einzinger verwerhfelt. Zum Gefchlecht vgl.HunÃ¤ 5;270.
44; 5: Walcluu. Nach Einzinger 2; 567 fteht cler
filberne Turm auf einem fthwarzen Dreiberg; cler in
unferer Zeichnung fehlt. - 4: Miftlbeckh. Das bei
PÃ¼terich fehlenÃ¤e Wappen ift nach Einzinger 2; 407 ein
mit 6 geraÃ¤e auffteigenclen roten Spitzen quergeteilter
Schilcl mit einem roten SchilÃ¤haupt. - 5: Hauzen-
Ã¤orf. Das Wappen (les Gefchlechts; aus bei PÃ¼terich
fehlt; ift nach Einzinger 2; 525 ein reÃ¤ztsfchrÃ¤g gezogener
filberner Balken im roten FelÃ¤. - StÃ¶rn. AuÃŸer unferem
Wappen; (las bei Einzinger 2; 528 Ã¤tn LÃ¶wen ohne
gefpaltenen Schweif zeigt; kommt auch ein Wappen vor;
aus einen quergeteilten SchilÃ¤ aufweift; aus obere FelÃ¤
ift von Silber; aus untere rot. Ãœber clem FelÃ¤ fteht ein
rechtsgeftellter LÃ¶we mit oerwechfelten Farben; balcl
gekrÃ¶nt; bulcl ohne Krone; mit einem rotgefpaltenen
Schweif.
45; 46: PÃ¼terich nennt unter (len ausgeftorbenen Ge-
fchlechtern auch Ã¤ie Schwentner; Forfter; WilÃ¤eckh; Alten.
berg uncl Labeter; fie alle laffen fich jecloch noch nach
Abfaffung Ã¤es Ehrenbriefs nuchweifen. - 45; 5: Laber.
Einzinger 2; 578 fÃ¼hrt ihr Wappen mit oerwechfelten
Farben an. Ein Haclmar von Laber ift 1460 Domherr
uncl Pfarrer in Salzburg; vgl. Mitteilungen cl. Gefellfch.
f. Salzburger LancleskunÃ¤e 14; 152. - Rumbsperger,
Einzinger 2; 461 befchreibt zwei Wappen cles Gefchlechts:
clie fchwÃ¤bifchen Rambperger fÃ¼hrten einen linksfteigen-
clen fchwarzen WiclÃ¤er im golÃ¤enen Felcl ohne einen
Berg; Ã¤ie bagrifchen einen filbernen auf einem 'golÃ¤enen
Dreiberg ftehenÃ¤en WiÃ¤aer im roten Felcl. Letzteres
Wappen ftimmt zu aer Zeichnung bei PÃ¼terich; nur (laÃŸ
cler WiclÃ¤er hier im blauen FelÃ¤ fteht. - Khuchler.
Einzinger 2; 575 nennt zwei Linien (les Gefchlechts; von
Ã¤enen Ã¤ie eine einen nach rechts fpringenclen Hirfchen im
blauen Felcl im Wappen fÃ¼hrte; clie unÃ¤ere einen filber-
nen Hirfchen. - Schwenntner. Auch Ã¤iefe Familie
fÃ¼hrte nach Einzinger 2; 507 zweierlei Wappen: einen
linksgeftellten Schwanenkopf famt (lem Halfe von Silber
im roten Felcl; uncl zwei abgekÃ¼rzte; auf: unÃ¤ abfteigenÃ¤e
untl uneinunÃ¤er fchwebenÃ¤e ublange Balken von Silber
im roten FelÃ¤e. -6: Stumpf. Das Wappen bei Ein.
zinger 2; 529 ftimmt mit Ã¤em unferer Zeichnung nicht
Ã¼berein; aber er nennt ein bei Duellius angefÃ¼hrtes
Wappen; (las clem unferen gleich ift. - Eckher. Eine
weitverzweigte Familie; von eier HolanÃ¤ folgencle Afte
kennt: (lie Eckher von Eckher mit :lem gleichen Wappen
wie bei PÃ¼terich; clie Eckher von KÃ¤pfing; (lie 5 weiÃŸe
Routen im fchwarzen FelÃ¤e fÃ¼hrten; ein Wappen; (las
Einzinger 2; 201 nennt; unÃ¤ (lie E>her von Dgbach;
Ã¤ie einen quergeteilten SchilÃ¤ fÃ¼hrten; unten Silber; oben
filberne Rauten im fÃ¤zwarzen FelÃ¤; Einzinger nennt als
TrÃ¤ger cliefes Wappens the Eckher von PÃ¶ring. Ãœber
Ã¤as Gefchlecht uncl feine einzelnen Zweige vgl. Huncl
z; 282-287. - SchlÃ¤speckh. Ihr Wappen ift bei
PÃ¼terich nicht gezeichnet; auch Einzinger 2; 494 be.
fchreibt es nicht; auch erfcheint auf feiner Wappentufel
als Wappen ein filberner nach links fpringenÃ¤er WiclÃ¤er
im roten FelÃ¤. - 6: Khagrer. Auf unferer Zeichnung
erfcheinen 5 Kugeln; bei Einzinger 2; 562 werÃ¤en Ã¤erer
5 genannt.- WilÃ¤egkh. Einzinger 2; 585 fÃ¼hrt noch
ein zweites Wappen cler Familie an: zwei mit (lem
RÃ¼cken uneinunÃ¤er aufrecht geftellte rote BockhÃ¶rner
im filbernen Felcl. - Hohenfels. Einzinger 2; 557
fagt; clas Wappen komme auch verkehrt vor: zwei Reihen
filberner Rauten im roten FelÃ¤.
46;5: Schenkh aus Ã¤er Au. Das in unferer Hana.
fchrift nur angeÃ¤eutete Wappen war nach Einzinger
2; 490 ein quergeteilter golclener FlÃ¼gel im fchwurzen
FelÃ¤.
48-50: In Ã¤iefen Strophen lobt PÃ¼terich HaÃ¤amar
von Laber; cleffen allegarifches GeÃ¤icht â€žDie Jagel" ihm
VorbilÃ¤ gewefen war.
51,2: KÃ¶nig SigmunÃ¤ zog 1420 zur BekÃ¤mpfung 8er
Hufiten gegen BÃ¶hmen; wurÃ¤e aber am Zirkaberg vor
Prag gefchlugen; ein zweiter Verfuch; (lie Hufiten zu
bekÃ¤mpfen; fÃ¼hrte im folgenÃ¤en Jahre zur NieÃ¤erlage
bei Deutfchbrocl.
55: Die Rechnung; clie PÃ¼terich hier aufftellt; will
nicht ganz ftimmen; er nennt 129 Gefchlechter - (laÃŸ
Ã¤ie St. 58 uncl 45 genannten Eckher nicht Ã¤erfelben
Familie angehÃ¶rten; wie GÃ¶tte meint; ergibt fich aus
cler VerfchieÃ¤enheit ihrer Wappen -; auch war aus Ge-
fchlecht (ler Herrn von Hals bereits 1575 ausgeftorben
una von rien 17 Gefchlerhtern; .lie PÃ¼terich als erlofÃ¤zen
bezeichnet; haben wir oben 5 als zur Zeit cler Abfaffung
Ã¤es Ehrenbriefs noch lebenÃ¤ erwÃ¤hnt.
57,6: Die Tochter Ã¤er PfalzgrÃ¤fin MechthilÃ¤e aus
ihrer erften Ehe mit Luclwig; Grafen von WÃ¼rttemberg;
MathilÃ¤e; war 1445 geboren uncl ftarb am 5.Juni1495;
fie war mit (lem Lanclgrafen LuÃ¤wig lll. von Heffen
vermÃ¤hit.
59: Zitate aus Titurel 886; 889.
61; 5: â€žWie gar ift uns vergeben mit (leiner fÃ¼eÃŸ"
in Anlehnung an Walther von aer Vogelweicle 124; 55:
wie uns mit fÃ¼ezen clingen ift vergeben.
76; 2: Wieri*ch von Stein bilclete mit Hans von Helm-
ftuÃ¤t clie literarifche cUmgebung tler PfalzgrÃ¤fin. Wierich
erfcheint 1461 als Bote (les Erzbifchofs von Mainz an
(len Pfulzgrufen FrieÃ¤rich; er clÃ¼rfte tler â€žStainer" in
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MechthilÃ¤ens Rechnungsbuih zum Jahr 1482 fein; vgl.
Martin S.264. Ein Wilhelm von Stein; Rat (les Erz.
herzogs Albrecht; ift mit Eneas Silvius befreunÃ¤et; cler
ihn einen miles literatur nennt untl ihm feine AbhanÃ¤-
lung Ã¼ber (lie Wartung cler Pfercle wiclmet.
77; 1: Hans von Helmftaclt begegnet uns als Haf-
meifter Ã¤es KurfÃ¼rften LuÃ¤wig; eines BruÃ¤ers cler Pfalz-
grÃ¤fin; 1460 fteht er in Dienften ihres BruÃ¤ers FrieÃ¤.
richs von Ã¤er Pfalz; vgl. Martin S. 40.
78;6: Der erfte Gemuhl Mechthilclens war; wie er-
wÃ¤hnt; LuÃ¤wig von WÃ¼rttemberg; mit .lem fie fich am
17.0ktober 1454 vermÃ¤hlte; er ftarb am 25. September
1450.
82; 4: Ã„ber Ã¤en Kranz; (len Gawan cler Orgelufe
san Gramoflanzes Baum brach; vgl.Wolfrum Parfifal
1605; 15-50.
85; 5: In Johanna von WÃ¼rzburg â€žWilhelm von
Ofterreich;" (len PÃ¼terich in feiner Bibliothek hatte;
trÃ¤gt Wilhelm auf feiner Fahrt zum HeiÃ¤enkÃ¶nig Agrant
Ã¤en Namen Riales. Er verliebt fich in Ã¤effen Tochter
Agie; Ã¤ie feine Liebe erwiclert; ihre Liebesbriefe werfen
fie fich; in BÃ¤lle eingenÃ¤ht; beim Spielen zu. Diefe
Briefe vergleicht PÃ¼terich mit (len wenig hÃ¤fifchen; (lie
Heinz von Rechberg Ã¤er PfalzgrÃ¤fin zufanclte. Diefer
war 1419 wÃ¼rttembergifcher Rat unÃ¤ erfrheint als folcher
im Ehevertrag zwifcheu Pfalzgraf LuÃ¤rvig uncl Viecht-
hilÃ¤; vgl. Martin S. 227.
86,1: Von (len 4 Lieclern unÃ¤ 5 ReÃ¤en PÃ¼terichs
ift uns nichts erhalten geblieben.
91; 5: Herzog Otto ll. von Mosbach-Neumarkt; feit
1461 Pfalzgraf; er ftarb 1499.
92;2: â€žVom Pockh Ã¤as ritterpuech"; gemeint ift
.1er Guuriel von Montaoel Ã¤es Konracl von Staffel;
vgl, Sr. 126; 127 uncl (las Ã¤ort gefÃ¼llte Arteil, Ã¤as
Werk kÃ¶nne nur â€žGÃ¤uchen untl Sorten" gefallen.
95;5: Alrich von FlÃ¤Ã¤nitz; in einer Arkuncle vom
6. Juli 1465 erfcheint er als Diener K, FrieÃ¤richs; vgl,
Martin S. 192. Auch Beheim kennt ihn; vgl. fein Buch
von (len Wienern herausgegeben von Karajan S. 157.
95; 5: MechthilÃ¤ens Vater; LuÃ¤wig lll. Ã¤er BÃ¤rtige;
war ein GÃ¶nner Ã¤er Heiclelberger AniverfitÃ¤t; Ã¤eren
Bibliothek ihm viel zu Ã¤unken hatte. Mechthilcl ftammte
aus feiner 2. Ehe mitMathilÃ¤e von Saoogen; er ftarb1456.
96;6: Erasmus von Tor zu Egrasburg; Stacltrichter
zu MÃ¼nchen; wirÃ¤ 1462 als herzoglicher Kummermeifter
bezeichnet.
98; 1: FÃ¼nff Lanzelunt. Scherer hat auf Ã¤ie 5
HeiÃ¤elberger Hantlfchriften 91; 92 una 147 hingewiefen;
Ã¤ie in 5 Teile zerfallen unÃ¤ mit (len hier genannten
iclentifch fein kÃ¶nnten; wenn auch (lie Hfs. 91 unÃ¤ 92
aus clern 16. Jh. ftammenÃ¤e Abfchriften Ã¤lterer Texte
Ã¤arftellen. - 5: Floramunclt. AimÃ¤e von Varennes
fchrieb 1188 einen Roman Florimont; (ler im 15. Jh.
zum Volksbuch in Frankreich wurÃ¤e; (lie Ã¤eutfche Ãœber.
fetzung; Ã¤ie PÃ¼terich hier erwÃ¤hnt; fcheint fich nicht er-
halten zu haben. - 4: Der Roman FlorÃ¤umor; Ã¤er
in PÃ¼terichs Bibliothek fehlte; ift von Alrieh FÃ¼etrer
in fein Sammelmerk Ã¼ber clie Ritter von (ler TafelrunÃ¤e
aufgenommen. - 5: Malagis unÃ¤ Reinalt finÃ¤en
fich zufammen im HeiÃ¤elberger KoÃ¤. 541 ; weshalb Scherer
vorfchlug; ftatt cles hanclfthriftlichen Reinhart Reinalt
zu iefen. - Minnpurg; fo iï¬ wohl nach Strauchs
Vorfchlag ftatt (les hanclfchriftlichen Himpurg zu lefen. -
Merein ift (las bekannte Werk Hermanns von Sachfen-
heim; (lie MÃ¶rin. - 6: Khattein von Serins; Rai-
munÃ¤us Ã¤e Vineis fchrieb in lateinifcher Sprache Ã¤ie
Legencle cler hl. Katharina von Siena; Ã¤ie unter (lem
Titel â€žGaiftllcher Rofengart" ins Deutfche Ã¼bertragen
wurÃ¤e una in 5 MÃ¼nchner HanÃ¤fchriften erhalten ift. -
Grifel; clie bekannte ErzÃ¤hlung von GrifelÃ¤is. - Me-
lufine wurÃ¤e von ThÃ¼ring von Ringoltingen 1456 aus
(lem FranzÃ¶fifchen Ã¼berfetzt. - Des â€žStaÃ¤tfÃ¤jreibers
PÃ¼echlein" finÃ¤ (lie erften 4 Translationen (les EÃŸ-
linger StaÃ¤tfchreibers NiUas von Wgle.
99; 1: Gemeint ift Ã¤er Wilhelm von WenÃ¤en Alriihs
von Efchenbach. - 2: Pantes Galcies. So lieft
Scherer ftart (les hanÃ¤fchriftlich Ã¼berlieferten Pantes Ga-
loes; es ift Ã¤er franzÃ¤fifche Roman von KÃ¶nig Pontus;
(len Eleonore von SchottlanÃ¤ fÃ¼r ihren Gemahl Herzog
SigmunÃ¤ von Ofterreich ins Deutfche Ã¼bertrug. -
4: Tuckhtal ift Ã¤ie Vifio TunÃ¤ali. - 5: Murgareth
von LÃ¼nburg wurÃ¤e von Johann von Soeft Ã¼berfetzt. -
â€žVon Engellanclte Ã¤ie khunigin;" vielleicht BÃ¼he-
lers GeÃ¤icht von cler KÃ¶nigstochter von Frankreich; Ã¤ie
fpÃ¤ter KÃ¶nigin von EnglanÃ¤ wurÃ¤e. - 6: Harpeine
von Scherer fÃ¼r Ã¤as hanclfchriftliche aber unverftÃ¤nÃ¤liche
graf Freine vorgefchlugen. - Lewen vatter; man
fieht Ã¤er HunÃ¤fchrift an; Ã¤aÃŸ cler Schreiber an Ã¤iefer
Stelle nur Ã¤ie Vorlage nachmalte; (lie beiÃ¤en erften
Buchftaben Le finÃ¤ mit unficherer Hancl gefchrieben;
offenbar wuÃŸte tler Schreiber nicht; was er mit (lem
ihm unbekannten Namen anfangen follte.
100; 1: Ich hab clen Titurel; gemeint ift Ã¤er jÃ¼ngere
Titurel; wie aus Str. 59 uncl 145 hervorgeht; PÃ¼terich
hÃ¤lt ihn fÃ¼r ein Werk Wolframs von EfchenbaÃ¤j uncl
bezeichnet ihn als Ã¤as fchÃ¶nfte Werk Ã¤er Ã¤eutfthen Li-
teratur.
101: PÃ¼terich befaÃŸ Wolframs Parzifal uncl Wille-
halm: auch Lohengrin; Ã¤en er auch fÃ¼r ein Werk Wolf-
rams hÃ¤lt; war in feinem Befitz; ebenfo GottfrieÃ¤s
Triftan unÃ¤ Hartmanns Iwein.
102: PÃ¼terich nennt hier zwei Teile Ã¤es Willehalm
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von Ulrich von TÃ¼rheim; â€žciao erft uncl auch Ã¤as letfte;"
wÃ¤hrenÃ¤ er in Str. 101 vom 2. Teil Ã¤es Willehalm ge.
fprochen harte. Der 1.Teil; (las heiÃŸt ciie Vorgefchichte
Willehalms hat aber nicht Alrich von TÃ¼rheim; fonclern
Ali-ich von Ã¤em TÃ¼rlin gefchrieben. Von Ulrich von
Zuzikhofen befaÃŸ PÃ¼terich rien Lanzelot.
105: In PÃ¼terichs Bibliothek befancl fich ferner Ã¤er
Wigalois; cler Ritter vom RaÃ¤ Ã¤es Wirnt von Graven-
berg; Pleiers Gare] vom blÃ¼henrien Tal uncl Konracl
Fiecks Flore unÃ¤ Blanfchefiur; aus er Rupert von Or.
lannÃ¤t (Orbent) zufchrieb; .ler inÃ¤eÃŸ nur Ã¤ie Quelle war;
nach Ã¤er K. Fleck clichtete.
104: PÃ¼terich befaÃŸ weiter Ã¤en WÃ¤lfchen Gaft cles
Thomafin von ZirÃœÃ¤re; eien Wilhelm Ruclolfs von Ems;
tler Dienftmann von Moncfort war; uncl Ã¤en Wigamur.
105: Der AlexanÃ¤er Virichs von Efchenbach uncl
Strickers Karl.
106: Heinrich von cler Teiferbruck ift uns ebenfo un-
bekannt wie Ã¤er Gottfriecl von Brabant.
107: Wittich vom JorÃ¤an von RÃ¼Ã¤iger von Hunkhofen.
- Der Verfuffer Ã¤es GeÃ¤ichtes von Mai uncl Beafior;
cler PÃ¼terich unbekannt blieb; ift auch uns unbekannt.
108: Wilhelm von Ofterreich von Johann von WÃ¼rz.
burg. - Die Angabe PÃ¼terichs Ã¼ber aus Werk; Ã¤as
Ã¤ie Gefchichte cles Herzogs Ernft von Bagern behanx
(leite; ift zu allgemein gehalten; um eine genauere Be.
ftimmung zu ermÃ¶gliÃ¤zen.
109: Die Kreuzfahrt Ã¤es LanÃ¤grafen Luclwig von einem
unbekannten Verfaffer; PÃ¼terich verfazmilzt 5 LanÃ¤grafen
ties Namens LuÃ¤wig zu einer Perfon: Luclwig l. hatte
Ã¤en Beinamen â€žcler harte"; Lueiwig ll. machte eien
5. Kreuzzug mit; LuÃ¤wig iii. warcl Gemahl cler heil.
Elifabeth. - Welches GeÃ¤icht Ã¼ber Ã¤en Trojanerkrieg
gemeint ift; lÃ¤ÃŸt fich aus cler kurzen Angabe PÃ¼terichs
nicht erfchiieÃŸen.
110: PÃ¼terich meint wohl Ã¤en Frauenclienft Alrichs
von Liechtenftein; cgm. 44 kÃ¶nnte nach GÃ¤ttes Vermutung
aus PÃ¼terichs Bibliothek ftammen. - Ackhers ftÃ¶rung
ift kein felbftÃ¤ncliges GeÃ¤icht; fonclern eine EpifoÃ¤e aus
Ottokars Reimchronik; Vers 44579-55866.
111: Gefang von rien Gefangen ift (lie Tiber-
fegung cler Cantina canticorum; (les HohenlieÃ¤es von
Bruno von Schonebeck; Ã¤us clie ErzÃ¤hlung von Ã¤er Liebe
Ã¤er Tochter Pharaos zu Salomon enthÃ¤lt; woran fich
â€žeiie Glos"; (lie Auslegung fchiieÃŸr.
112: Nicolaus von Lgra fchrieb einen lateinifchen
Kommentar; â€žtlie glos" zum Pfalter. Heinrich von MÃ¼geln
Ã¼bertrug Ã¤as Werk ins Deutfche. Heinrich von Heffen
oÃ¤er von Langenftein fchrieb eine â€žkhantnus Ã¤er fÃ¼nÃ¤en";
Ã¤ie in SÃ¼Ã¤Ã¤eutfchlanÃ¤ weit verbreitet war.
115: Otto von Paffau fchrieb aus Buch von Ã¤en 24
Alten; Lamprecht von Regensburg Ã¤ie Tochter von
Sgon. *
114: Heinrich von VelÃ¤eke fchrieb Ã¤ie Legencle Ã¤es
hl. Servatius; Johann von Neumarkt Ã¼berfetzte (las Leben
Ã¤es hl. Hierongmus fÃ¼r Ã¤ie MarkgrÃ¤fin Elifabeth von
MÃ¤hren.
115: Johannes Antlreae; Ã¤er berÃ¼hmte Rechtsgelehrte
Bolognas; fchrieb gleichfalls ein Leben :les hl. Hiero-
ngmus.
116: Der feien rat von Heinrich von Burgas. -
Der hl. Georg von Reinbot von DÃ¼rn; cler fein Werk
Ã¼ber Wunfch (les Herzogs Otto il. uncl feiner Gemahlin
Agnes; PfalzgrÃ¤fin bei Rhein; fchrieb.
125: Johann von SeÃ¤litz war â€žHofmcifter" (les Her-
zogs Albrecht in Bagern uncl Pfleger in Pfaffenhofen
uncl muÃŸ zwifÃ¤zen 1444 uncl 1445 gefrorben fein. Briefe
von ihm uncl an ihn bei Fregberg; Sammlung hiftorifaher
Schriften Bei. 5.
124: Alle hier Genannten fiuÃ¤ in gleichzeitigen Ar-
kunÃ¤en nachweisbar. Roftaler uncl Erenreicher wutÃ¤en
1462 Kanzler Ã¤es Herzogs Albrecht l7.
127: PÃ¼terichs Mitteilung; Wolfram habe aus PrÃ¤-
Ã¤ikat von PleienfelÃ¤en getragen; ftimmt zu (len Angaben
Ã¤es jÃ¼ngeren Titurel; cler Ã¤en Dichter â€žvon BlienfeiÃ¤en"
nennt. Es ergibt fich claraus mit Sicherheit; Ã¤aÃŸ Wolfram
unter (len 5 bagrifchen Efchenbach aus (lem bei Ans.
buch gelegenen ftammte; in Ã¤effen NÃ¤he PleienfelÃ¤en liegt.
151: Johann von Montevilla; cler berÃ¼hmte Weit-
reifenÃ¤e. - Der Schreiber hat hier fulfch Barbani ftart
Barbam gelefen uncl ebenfo in cler Ã„berfetzung Parl
mit part verwechfelt; Ã¤er ToÃ¤estag Montevillus war
Ã¤er 17. November. Die Grabfchrift war fÃ¼r PÃ¼terich
wohl fchwer zu lefen untl er machte einige Fehler; ver-
wittert war cler Grabftein wohl nicht; wie GÃ¶tte meint;
Ã¤enn fonft hÃ¤tte nicht 1619 Pitfeus in feinen ikelationes
bistorioae (le rebus Anglicis una noch 1650 Ortelius
in feinem ltinerarium Gallo-Britannicum Ã¤ie Infchrift
richtig lefen kÃ¶nnen.
145: Zitat aus Titurel 885.
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